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I.

ein fliüer ©ommermorgen. 2)ie ©onne ftanb

f(^on siemlid) {) am reinen Fimmel, auf ben gelbem

aber glänzte ber S^l^au, aue 1
meldte buftige ^rif^e unb in bem feuchten

unb lautlofen 2öalb ftimmten bie fleinen S5ögel luftig

il^r ajforgenlieb an. ^uf bem ©ipfel einee, beffen

3lb]^änge üon oben bi§ unten mit reifenbem dtoQQtn be*

becft, geigte fl(^ ein fleinee 2)örf(|en. ) biefem

2)[ ging, auf f(i)malem Dlebentoege , eine funge %xan

in lüei^em SJlouffelinfleibe unb runbem ©tro^l^ute, einen

(Sonnenf^irm in ber. ©in Heiner, 1 Qt-

fleibcter 2)ienflbur[(i)e folgte iJ^r in einiger (Entfernung.

(Sie ging , ol^ne fic^ beeilen unb fänbe fte'
gnügen an i^rem (Spaziergange. uml^er auf

langen unb fc^toanfenben 9(loggen jogen in ftlbergraulic^em

unb rötl^lid^em ^arbenfpiele langgeftredte Söogen mit fanf*

tem Otaufc^en baliin; in ber .^ö^e fc^metterten.
2)ie junge ^rau !am aue bem i^r geprigen größeren

1*
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2)orfc , ttvoa eine 2öerft üon bemjemgen|
entfernt lag,) fie %e© gerietet l^atte. ©ie

]§te^ Öi|)tn, toar Sßttttoe, ünberloS

unb ^iemltd) begütert, unb lebte gufammen mit il^rem un=

ijerl^etratmeten SBruber, ©ergei ^1 Söolinjott),

einem @tab=9flittmeifter au^er S)ienften, 1 il^r ®ut

öermaltete.?: 51 l^atte 2)orf erreicht; fie

blieb bei bem äu^erflen, fel)r alten unb verfallenen iBauern»

ftel^en, rief il^ren 2)ienftburf(^en i^eran unb be*

fa^ il^m, i^ineingugel^en unb fic^ bem S5efinben ber

©igentpmerin gu erfunbigen. ©r feierte balb jurütf, ge*

folgt Don einem alteref^ma^en Sauer mit meinem Sparte.

— 9tun, mie ftel^t'e? fragte ?: -5)51.
— (Sie lebt . . . ertüteberte ber .
— ^ann ]^ineinge]^en !

— 2ßarum.
Sllejcanbra ^1 trat in bie ^ütte. (Se

eng barin, beflommen unb räu(J)erig . . . Stuf ber Dfen=

bau!*) regte Semanb unb ftö^nte. )--1 fal^ fid^ um unb gemalerte in bem ^albbunfel ben

gelben unb runzeligen .topf einer alten ^rau, ben ein

*) S)ie ruffifdien SSouern f^lofen )5:^ auf ber

Ofcnban!,1 oft faft bi§ jur bt^ ßimmere retd)t.

2). Ueberfe^er.
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farrirtee 2; um^ttte. S3i§ unter ben mit einem

bicfen Dberrocf 1, at^mete fie | unb bemegte| t()re mageren 2(rme.

Sllejcanbra1 trat p ber ^eran unb

berührte ii^re ©tirne mit ber ^anb
;

fie brennenb f)ei§.

— 2öie ift S)etn S5efinben, 9)ktrona? fragte fie,

über bie Ofenban! beugenb.

— 1 1 ftöf)nte bie , fie?;^1 gemal^r . — (S^lec^t, fd^lec^t,

?D^ütter(^en! 2) Sobeeftünbc^en ift gefommen, mein^.
— ©otteo ^ilfe irb f(^on beffer ,

3JJatrona. ^aft 2)u bie Str^nei eingenommen, bk id) 2)ir

gefd^icft })'^

5)ie ^Ite ftö^nte ferner unb gab feine 2(ntraort. 6ie

l^atte bie ^xaQi ni(f)t recf)t geprt.

— @ie f)at fie eingenommen, erflärte ber 1, ber

an ber %f)üx fte^en geblieben .?: 5)51 raanbte fi^ ju il^m.

— 5(u§er 2)ir ift bei i^r? fragte jte.

— 5)ie eine ift ba — i^re @n!elin, läuft aber

immer baoon. ^ann nid)t fi^en bleiben : ein voilbz^ 2)ing.

©inen Srun! äßaffer ber ©ro^mutter reiben — felbft ha^

fällt ibr fer. 8in felbft ju alt: § fann iu) i^elfen?

— (Sollte man jte ni(i)t ju mir in'g ^anfenl^auö

tragen ?
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—\ tn'e ^anUxii)an^l gan^ gleid),

man ftirbt. (Sie l^at tl^re Seit abgelebt; mu^

©ottee 2 fo fein. @ie fann oon ber Ofenban! nic^t

j^erunter. 2öie folt bie in'e ^anfenl^aue! ^ebt man jte

nur auf, fo ift fie tobt.

—
,

ftöl^nte bie ^ranfe ieber : — meine f,
gnäbige ^xa\x, meine Meine, bie SBaife , fie ni^t;

unfere ^errfc^aft ifl oon i^ier, 5)u aber . . .

S)ie Sllte fieg, fie fonnte faum fprec^en.

— ©ei rul^ig, fagte Sltejcanbra ^1: —
foH ^ gefd)e()en. 1^ 2)ir S^ee unb^
gebraut. Benn 2)u öuft l^aben irft, trinfe . . . 3^r

^abt \(x ein ©*}? fe^te fie, mit einem\ auf ben ^Iten, .
— ©in©? 3flein, ein© i^aben ir

ni(i)t, man !ann fic^ bo.^ aber oerf^affen.

— 0lun, bann oerfc^affe il^n S)ir, gep'e ni(f)t, fo

%\x einen. Unb fage aud) 2)einer ©nfelin, fie

folte nid)t auö bem ^aufe laufen, ©age ip, fei bae

gar nid)t rec^t oon ip.

2)er te antortete nickte, nal^m inbeffen ben ein«

geicfeIten Sl^iee unb 3uc!er mit beiben entgegen.

*) Sine Xl^eemaf^inc, { man fie in 9?u^Ianb beinahe

in jebem ^aufe finbet. . Ueberfc^er.
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— 5ftun, lebe ]^1, SJlatrona! jagte?:-
1: — \6)! 2)ir , üerliere 3Kut]^

ni^t nimm bie ^r^nei pünftli^ ein . . .

1 ^ob ^opf ein flrecfte ft^

gegen^ '^1 nor.

— ®ieb, ©näbige, bae, laKte jte.

gab il^r bie , jte

beugte fic^ über fie unb fü^te jte auf bie @tirne.

— ®ieb aljo t, jagte jie im ^ortgefien sum Sllten :

— Slrjnei mu^ i^r eingegeben, lüie

uorgejd^rieben ijt . . . Unb S;!^ee gebt trinfen.

Sitte ermieberte abermale \) unb üerbeugte

| nur. 1 atljmete freier, jie mieber

in bie frijc^e öuft ge!ommen . @ie jc^lug il^ren

©onnenjc^irm auf unb mottte bereite ^auje gelten,

um bie ©cfe ber ^ütte l^erum auf einer

mebrigen 9^eitbroj(i)!e ein SD^ann in ben 2)rei^igen ange«

fal^ren fam; er j^atte einen alten ^aletot aue grauem

Seinjeuge an unb trug eine aue gleichem Stoffe.

er Sllejranbra ^1' anjic^tig , ^ielt er

foglei^ an unb manbte xi}X. (Sein @eji($t

breit unb bleid), mit fleinen bla^^grauen Singen unb ^eü»

blonbem (S^nurrbart; ©anje pa^U % jeineS

Stnsugee.
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— ©Uten ZuQ. braute er mit einem trägen 8d(f)eln

l^eröor: — roa^ macfien (Sie benn l^ier, fragen

barf?

— ^cibe eine ^ranfe befugt . . . 35on fommen

@ie aber, !|?
S)er 9)lann, ber[[ ]^ie§, flaute

i!^r in bk 5lugen unb täfelte mieber.

— (Sie i^aben gut baran getl^an, ful^r er fort: —
eine ^ranfe befugen; e§ aber nic^t beffer, ©te

liefen fte in'g ^ranfenl^aue bringen?

— (Sie ift 3u fd^ttja^: man barf fie nid^t rül^rcn.

— 2öie ift'e benn mit S^i^em ^ranfenl^aufe
, finb (Sie

nid^t Söitlene eingel^en p laffen?

— ©ingel^en laffen ? ^ ?

— ?lun, fo.

— 2öel^' fonberbarer Einfall! 2Bie ift S^nen ber

in ben ^opf gefommen?

— (Sie öer!e:^ren \a fo oiel mit ?^rau öa^unfü, unb

ftel^en, tt)ie fcfieint, unter ifirem ©inftuffe. 2öie ble

nun fagt, finb \a tranfenl^äufer, @1 — ni^te ale

Unfinn, unnü^e ©rfinbungen. 2)ie Bol^It^tigfeit fott

))erfönU^ fein, ebenfo bie; ift <Ba(i}t

ber @eele ... in biefer 2öeife, glaube id^ , brüdEt fle fi^

aue. 2öem fie ba^ nadf)jtngt, mö^te id^ aber miffen?] ^aralomna lachte auf.
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— Sarfa ?9?1 ift eine fluge %xan, 1
1 fie fel^r; fie !ann ja aber au6) irren unb ic^

glanbe nid)t an jcbee i^rer Söorte.

— Unb @ie tf)un fel^r voof)! haxan, ermieberte!
, immer auf ber S)rDfd)!e ft^enb :

—
benn @ie fetbft fc^enft i^ren eigenen Porten feinen regten

©lauben. © freut mi(f) übrigene fei^r, ba^ id) ©ie ge=

troffen ^abc.

— 2Bie fo ?

— @ine fcfjöne ^^rage ! 31 eg ni(f)t intmer

angenefim , mit^ jufammen^ufommen ! ^eute

•jtnb ©ie ebenfo frifc^ unb freunbUc^, mie biefer ?DZorgen.

^Iej:anbra ^aiDlotona kdite »lieber.

— Söorüber lachen (Sie benn?

— 2öie, toorüber? Söenn ©ie feigen !önnten, mit1 apat^ifc^en , falten 93liene ©ie S^r Kompliment

üorbra^ten ! (£§ munbert mic^ , ba^ (Sie ol)ne ©ä^nen

©nbe gebraut ^aben.

— 93^it fatter 9Jfiene .... @ie immer ^euer

l^aben; ^euer taugt aber gu ^. © lobcrt auf,

qualmt unb oerlifc^t.

— Unb njärmt, fe^te 5(le;t:anbra^.
— ... . unb brennt .
— 0^un , tbut , mag brennen ! 5) ift

<) fein Uebel! beffer ale . . . .
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— , mU feigen, ob @ie mol^l eben»

fo fpred^en, (Sie [, nur ein 1, tü^tig

üerbrannt l^aben, uuterbrad^ fie ärgerlid)!
3J?ic^aiIitf(^, unb fc^Iug mit ben Sügeln auf fein ^ferb,

— Öeben (Sie 1^
— ^, tüarten Sie! rief ^lejcanbra^1 : — feigen mir Sie bti une ?

—; grüben Sie Stiren 93ruber.

Unb bie 2)rofc^!e rottte bation.

2llej:anbra ^ 3)?i(i)ailitf($ ),
,,(5in ^ 1" ba^te fie. Sufammengebücft,

ftaubbebecK, mit ber in ben gef(f)obenen ,
unter 1 unorbentli^e SSüfc^el gelben 1)-
gucften, er in ber %f)at einem großen.

Öangfam !ef)rte ^lejcanbra ^1 auf bem 2öege

^aufe pxxud. ©efenften 33Ii(fee fc^ritt fie ba^in,

ber ^uffc^Iag einee ^^ferbeö in ber ^f^äfie fie ,
ftel^en p bleiben unb ben gu erl^eben .... ^f)V

entgegen ritt i^r 23ruber; neben it)m fc^ritt ein junger

93^ann mittleren Söuc^fee, in aufgefnöpftem , bünnen --
, fc^malem1 , unb leiditem grauen ^ute,

mit einem Spa^ierftöcfc^en in ber ^anb. Sd)on Don

Söeitem lächelte er Silejcanbra ^1 entgegen, ob»

er vool)l , ^ fie in ©ebanfen oerfunfen ein»

Iierging, oi^ne auf irgenb ettoae 1 ju ()aben. Sie
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bemerfte il^n erft, er ju J)txan trat, «nb freubtg,

faft särtlid) fagte:

— ©Uten ^, ^ ^1, guten

!

— l Sonftantin 2)iomtbttfd) ! guten Sag ! ant*

»ortete fie. — ©te fommen Don 2)ar|a ?

— ®1^
, § , rief mit ftrat)Ienbem ©efic^te ber

junge5 : — Don 5)ar|a 2)11. (Sie mic^

^u 3f)nen gef^idt ; id) {)abe üorge^ogen gu ^i^B P
lommen .... S)er 9}iorgen ift fo|, jtnb

im ©an^en nur oier 3öer[t bie ^ier^er. fomme —
finbe @ie ni(^t ju ^aufe. 5f)r trüber jagt mir, (Sie feien©! gegangen, er felbft im S3egriff aufe

i^elb reiten
; fo bin ic^ benn mit i^m gegangen,^

entgegen. 3a !^1. 2Sie ]^!
3)er junge 9Kann fprad) ruffifd), rein unb grammati««

falifc^ richtig
,
| mit einem fremben Slccent , beffen

Slbftammung ferner ^u beftimmen . 3n feinen @e*

fi^tepgen lag eta afiatifc^ee. 5)ie lange gebogene

9fiafe, bie großen l^eroortretenben ftarren 2tugen, bie biiien

rotten Sippen, bie eingebrütfte 6tirn, bae pec^f^raarje, — Stßee an befunbete bie orientalifc^e '
fünft.

(Sein 0lame ^1 unb feine ^eimatl^

gab er Dbeffa an , obglei er irgenbrao in Söei^ru^Ianb

auf Soften einer ffio^Itf)ätigen unb reien 2öitt»e erlogen



12 91 üb in.

. anbete Söittme l^atte t^m eine '
ftellung auegeiDirft. Ueberfiaupt begünftigten ii^n Dorjuge*

meife ^-rauen reiferen 3tltere : er oerflanb , t>on il^nen

3u erlangen, voae er.
) in gegenmärtigem 2(ugenblicfe lebte er bei einer

reiben ®utebe[i^erin , 2)| 5DZi(t)aiIon)na Öa^unfÜ,

|{) ober ^oftgänger. (£r überaue freunbli^,

bienflbereit
,

gefül^lDolI unb im ©e^eimen finnli^ , f)atte

eine angenef)me (Stimme, fpielte nic^t |d)Ie(^t ^aöier unb

pflegte Sebermann , mit bem er fprac^
,

flarr anpbUcfen.

©eine Reibung fel^r fauber unb {)ielt bei il^m lange

üor, fein breitet forgfältig rajirt unb fein ^aar

ftete glatt ge!ämmt.^1 prte feine Slnrebe bie ju ©nbe

an unb anbte fid^ barauf ju i^rem 35ruber.

— ^eute begegne ii^ ©inern bem Slnbern
;
foeben

i^abe 8ef(f)ne gefpro^en.

1 ir!
— 3a ; unb benfe nur, er fu^r auf einer Steitbrofc^fe,

in einem linnenen Sacfüttel, ganj öon ^tanb bebecft ....

diu 1^ (Sonberling!

— SJJag fein! er ift aber ein prächtiger ?DJenf(^?

— 2? öefne? fragte 1^ Der*

munbert.

— 9lun, ! 5DHc^aiIitf(i) 8efne, 1^. — Snbeffen, lebe , (Sefter: i(f) mu§
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je^t auf'e -̂elb ;
mirb je^t bei ®tr gefäet.^ 2)i^ ^aufe begleiten.

Unb SBoIinjott) trabte bat»on.

— bem grö^fen 3?crgnügen! rief ßonftantin

5)iomibitfd) unb bot?: ^1 feinen .
@ie reid)te if)m ben ifirigen , unb 33eibe fd^lugen

2öeg jum I)errf(^aftlid)en ^aufe ein.

Slrm in mit 5((ej;anbra ^1 ^u,
erfüllte, n)ie fd^ien, ßonftantin 2)iomibitf(^ mit ©lücf

nnb ] er ma^te nur fur^e (Stritte, Iäd)elte mit

53el^agen, unb feine morgenlänbifc^en Stugen tnurben feu^t,

toa^ übrigene bei xf)m ni(i)t feiten Dorfam: foftete i^m

tüentg
,

gerüfirt ju unb eine S^Bjräne fallen ju

laffen. Itnb ni^t angenelim , ein

pbfc^ee, jungee unb f(f)muc!ee 3ßeib am ^rme ju fül^ren??:1 fagte ganje .... fd)e

©ouDernement
, fie fei reijenb , unb .... fd)e ©ouoer*

nement täufd)te fic^ nid^t. © il^r gerabee , unmer!=

aufgeraorfenee 9Med)en fonnte |eben @terbli(^en um

ben SSerftanb bringen, n)ie Diel mel^r bie fammetraeid^en,

braunen Slugen, ba?^ golbblonbe ^aar, unb bie ®rüb»

auf ben üollen Söangen, il^rer Dielen anberen^
gar ni(^t p gebenfen. 2) 5?efte an i^r | ber

^luebrurf i^ree liebli^en ©eftc^te: 3utraulid)!eit,



14 gtubitt.

%^1 unD ©anftmuti^ rül^rte unb 30g e§ an.^ f)attt unb §
^ittbeS; bte ©amen i^ree ©tanbee fanben fte etroae

€| .... ßie^ | raol^l mel^r [?
— 2)ar|a^ l^ätte @te ju mir gefc^idft,

tagten (Sie? fragte fte ^anbalemefi.

— ©etüifi
, fte l^aben mi(^ ^ergef^icft , eriüieberte er,

nnb er fprac^ babei ben 33uc^ftaben f, U)ie bie ©nglänber

ba§ th aue : — fte tüünf^ten unb laffen inftän=

btgft erfu(f)en, @ie moüten fte iieute 3U SDiittag befuc^en.

Sie ermarteten einen neuen ®aft (^ , er

einer britten 5ßerfon rebete, gebrauste in ber Spiegel

bie 1}1): — unb toünfc^ten, ^ ©ie

beffen 35e!anntf(^aft.
~ 2öer ift ba§ ?

— ©in getoiffer 9)bffel , ein SBaron , ,^ammer|un!er

au§ Petersburg, ©arja^ J)aben if)n unlängft

beim dürften ®arin fennen gelernt, unb finb beö Öobee

über if)n ooH, aU über einen liebenetoürbigen unb ge«

bübeten jungen 30tann. 2)er 35aron bef^äftigen

mit Literatur, ober ri^tiger gefagt . . . . , wa^

für ein rei^enber (Schmetterling ! bitte, betrauten (Sie ....

ober rid^tiger gefagt, mit politif^er Defonomie. (5r l^at

einen Stuffa^ über eine fe^r intereffante ^rage gefd^rieben

— unb tt)ünf(f)t i^n bem Urtl^eil oon 2)aria 9Ki(^aiIotona

3u untertoerfen.
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— ©inen 2tuffa^ über politif^e Oefonomie?

— 3n^ auf ben ©t^l , 2lle?:anbra ^1,
in SBejug auf ben @tQl. ® tft^ 1^1, benfe ,
befannt, % '3)axia I)ierauf »er*

fielet. 6!!1 ]^at fte ju diatf)t gebogen unb mein, ber in Dbeffa lebenbe 1)1^1]^ ,
gro§'

öjürbige 9toj:oIan 9)^[ 36anbrifa ....

5^ame biefee 9)Zannee ift Sinnen gen)i§ befannt?

— ® unb gar ni^t, i^ l^abe il^n nie geprt.

— ^abm Don btefem 5D2anne nickte geprt?

mürbig ! fagen , ba^ 9toj;olan SIebiaro«

ieberjeit eine i^ol^e 9)Zeinung Don ^enntniffen

2)|' in ber ruffifc^en@ gel^abt t)at.

— 3ft jener 35aron nid^t ein ^ebant ? fragte;^.
— 5Ri(^t im ©eringften; | SOZiciiailomna fagen

im ©egentl^eil, man er!enne in il^m fogleic^

Don 35>elt. 35on ^Beet^oDen f)at er mit foI(^er S5erebfam=

feit gefprocf)en, ba^ fogar alten ^^ ©nt^ütfen

überfam .... S)ae, mu^ ic^ geftel^en, ptte 16) gern

mit angeprt: ba^ ferlägt \a in mein %:). 2)arf

S^nen biefee 1^'^ anbieten!]1 naf)m ba§i 53 unb Iie§

, einige (Stritte tceiter , auf ben 2öeg falten ....

ju il^rem ^aufe l^atte fte etraa jtüeifiunbert@ , niÄt mel^r. 3Sor iturgem gebaut unb mei^
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getüncht, flaute mit feinen breiten Igelten ^enftern ein»

labenb bem bieten Öaube alter Öinben unb '
bäume J^erDor.

— 2öae ptte iu) alfo 2)ar|a ^u I)inter=

bringen, begann ^anbalemefi üon 9leuem, ein menig be*

leibigt @d)ic!fal, 1 fein betrof»

fen i^atte: — werben @ie gum SDiittag i^in bemül^en?

5)| 3Hid}ailott}na laffen Sitten aud) einlaben.

— 3a, ir !ommen, ganj beftimmt. 2Ba0

mad}t Sflataf^a?

— 5RataIia ift, ®Dtt fei 5)an!, gefunb

. . . . 2) mir finb an bem Sßege, 1 gum ®ute

©arja' fül^rt, fc^on vorbei, erlauben (Sie,

ba^ nei^me.

— Sdejcanbra^1 blieb ftel^en. — ©ie

alfü nid)t bei une Dorfprec^en? fragte fie jögernb.

— SBürbe 11 gern tl^un , ic^ nid^t be-

fürchtete, äu fpät gu fommen. S)ar|a l^aben

getüünfc^t, eine neue öon S^l^alberg gu pren: ha

mn^ benn vorbereitet unb einftubirt. 5)ann aber,

mu^ geftel^en , be^meifle , ^ meine Unterl^altung

S^nen irgenbmelc^ee S5ergnügen bereiten fönnte.

— 5) nein .... rcarum aber ....

'^anbalemeü ftiefi einen ©eufjer aue unb fenfte berebt

ben md.
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— Sluf Sßieberfel^en , Sllejcanbra ^1! jagte er

) einigem (Sc^meigen, üerbeugte unb trat einen

©djritt ^urücf.

?; 5)1 manbte ficE) um unb ging

|.
) ßonftantin ©iomibitfcf) fc^Iug ben 9flü(fU)eg ein.

(Sü^li^e fogleic^ Don feinem ©efic^te t>erf(f)tüun»

ben: ein felbftüertrauenber ,
\a Ijaxkx^ i^atte

erfe^t. @ein ®ang fogar ein anberer;
er fc^ritt je^t| Dorärtä unb trat fefter auf. ei
2öerft mo^te er gegangen fein , nac^Iäffig bie 2uft mit

feinem ©töcfc^en jert^eüenb, fc^munselnbe

Säcf)eln ieberfel^rte : er l^art am 5Bege ein jungee,

^iemlic^ ]^übfd)ee 1^ , ba§i

einem ^aferfelbe l^inauetrieb. (Sonftantin

©iomibitfc^ näl^erte fic^ , Dorfic^tig ie ein ^ater , bem

unb rebete an. Stnfange antortete ni(f)te,

efeIte bie ^^arbe unb ta^te t»or fi^ , bann bebecfte

ben mit bem Slermel, anbte ab unb fagte:

— ®e]^ , ^err, al^rf)aftig ....

(Sonftantin 2)iomibitf(^ brol^te i^r mit bem Ringer

unb 1) fie , il^m Kornblumen Idolen.

— 2Ö05U braud^ft Kornblumen? raitift S)u eta

^änje flehten? erieberte ba§ 5: — nun, ft>

Q^f) bocE) , aber 1! ....
3;6|'§ au§äett. ilßevfe, 5Bb. HI. 2.
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— ^öre, mein|, begann tüieber @on«

ftantin 2)iomibitf(i) ....

— Sflun gel^ , unterbrach ^': — , fommen bie jungen Ferren.

(Sonftantin 2)1[ blidte nm. ), auf

htm 2öege bal^er famen Söanja unb 1\, bie (Sö^ne

ber 2)aria^ ; Ijinter iJ^nen i^er fd^ritt il^r Öe^»

rer, SBafjtftott), ein junger 93Zann Don gmeiunbätüanjig

Salären, ber eben erft feine ©tubien beenbet i^atte. 5Baf«

fiftott) ein langer SSurfc^e, mit^ @e=

fiepte, großer 0lafe, ftarfen Sippen unb Keinen ^ugen,

unbeholfen , nic^t i^übfcf) , aber gut , el^rlid^ unb gerabe.

^r trug fi [1 , Iie§ fi ba^ Spaax afen, —
niä)t um bamit ju ftoljiren, fonbern an§ %auU)dt'j —
liebte ju effen unb ju fIafen , aber ein gutee 53
unb anregenbe Unterhaltung; ^anbalemeü l^a^te er öon

^an^er ©eele.

3)te ber 2)ar|a l^atten SÖafftftoro

über Slllee lieb unb nit bk geringfte ^urt üor tl^m;

-mit ben übrigen ^auegenoffen ftanb er auf vertrautem

f^u^c, toa^ ber ^aufee gerabe nit gefiel,

Dbmol^I fie oft bel^auptete, öon SSorurtl^eilen frei gu fein.

— ©Uten 2;ag, meine, fagte ^onftantin 2)io»

tnibitf: — tDie frül^ il^r l^eute fpa^ieren gel^t! bin

<) fon jeitig Dom ^aufe fortgegangen, fe^te er, ju
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tBaffiftoro gemenbet, ] — meine Öeibenf^aft tffa,

in ber 3tlatur |1.
— 2öir f)abcn gefe^en, mie (Sie in ber

f^melgen, brummte 33aj[i[toit).

— @ie finb ein Sölaterialift : ©ie fe^en gleich in Slttem

etmae .... tenne Sie!

Söenn^ mit 55af|tfton), ober biefem ä^n*

Öeuten rebete, fo geriet!^ er leidet in ©ifer unb

fprad) ben 55u(f)[taben f rein unb oft etioae pfeifenb aue.

— (Sie \) alfo !^1 bei Jenem^ )
bem 2öege erfunbigt ? fragte Safjtfton) , inbem er

mid halb re^te', halb fcf)n)eifen lie^.

(Sx empfanb , ^ ^anbaleraeü i^m ftarr in'e ®e=

ftc^t blicfte, unb ba^ i^m anwerft peinlic^.

— mieberl^ole , (Sie finb ein 5DMeriali[t unb

meiter .ni(^te. Sie in nur bie

profaifc^e Seite feigen ....
—, commanbirte1 33af|tftom: — il^r

fef)t auf ber 2öiefe ben Sßeibenbufc^: wir motten bod^

fe^en, am fdjnettften bort^in läuft .... eine ! graei l

brei !

Unb über unb ^opf rannten bie ^inber ju ber

Seibe.

55af[iftotti ftürjte i^nen ....

„2)er öümmel!" ba(i)te ^anbalemefi: — „nerberben

ujirb er bie jungen .... ©in tüal^rer SSauerlümmel !

"

2*
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Unb mit felbfigefäÜtgem S3Ii(fe fein eigenes faubereS

unb nette§ ^^ißür^en mufternb, betupfte (Sonftantin S)io=

ntibitf(^ jtüei Ttal mit auegefpreijten Ringern bie Stermel

feinee ^, f(^ob ben fragen ^ure^t unb ging feinet

Söegee. Stuf feinem Simmer angelangt, jog er einen

abgetragenen @(i)Iafro(J an, unb fe^te fi^ mit beforgter

3Kiene an'e ^aöier.

II.| ' galt faft für

erfte im ganzen . . . fc^en ©outiernement. 9)iaffio,

fteinern, ©nttöürfen 9flaftrelti'e im ©efd^macfe bee

vergangenen 3ciJ)r^unberte erbaut ,
erl^ob fic^ großartig

auf bem ©ipfel einee, an beffen ^u^e einer ber

bebeutenbften (Ströme bee mittleren Sfiu^lanbe norüberflot.

©arja 9)liö)aiIott)na felbft eine angenel^me unb reiche

ßbelfrau, einee ®e^eimrat|e äöitttoe. 2öenn ^an»

balemeü t»on xf)x ju fagen pflegte, fie fenne ganj ©uropa

unb ©uropa !enne fie, — fo fannte fie bod) ßuropa

unb fpielte felbft in Petersburg feine bebeutenbe ^;
in 5Dbe!au bagegen fannten fie Stile unb ftatteten ii)x

33efu(^e ab. <Bk geprte ber großen Sßelt an, unb

würbe für eine etmae fonberbare , nic^t fe^r gute , aber

au^erorbentli^ !luge ^rau gel^alten. Sn ii^rer Sugenb

fie fel^r fc^ön gewefen. 5)5oeten Iiatten il)r ©ebid^te

gewibmet, junge öeute fic^ in fie oerliebt,
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i^r ben | gemalt. ®o(f) feit iener Seit fünf»

unb^man^ig bie brei^ig 3af)re Derftrid^en, unb Don beit

frül^eren feine @pur prüdEgeblieben. „Sft

möglid)," ri^tete Seber an fic^ bie ^rage, ber jte ^um

erften fa§ , „ift , ^ biefe l^agere, gelb-

liche
, fpi^nafige unb nid)t betagte ^rau einft eine

©(f)ön^eit gemefen ? Sft fie ir, fte felbft,1 ef)ebem öon ben 5)i(^tern befangen ?" Unb

Sebermann ftaunte innerli^ über btn 2öed)fel ^xbU

fc^en. @ ift 1^, ^anbaleraeü fanb, ba^ 2)|^' 2tugen in 2ßeife il^ren alten

Sauber bel^alten fiatten; eben biefer^ aber

bei^auptete \a , ^ ganj (Europa fie fenne.

2)| tarn jeben Sommer auf il^r Öanb«

gut mit il^ren (fie ^atte beren brei: eine S;oc^ter

9ilatalia, fiebenjel^n Sai^r, unb ^voei ©öi^ne, jei^n unb

neun Sai^r alt)
,

fie l^ielt offenee , § i^ei^t
,

jte

empfing bei fic^ SJJänner; befonbere unüeri^eiratl^ete ©bei«

bamen aue ber ^roDinj !onnte fte nic^t aueftel^en. S)afür

liefen i^r biefe 2)amen aber auc^ fein gutee .^aar ! 2)aria

, beren ^^uefage , ftolj
,

ftttenöer*

berbt, eine furchtbare S^rannin, unb, voa§ bie ^aupt*

fa(^e , — fie erlaube ftc^ foI(f)e ^eil^eiten in ber

Unterl^altung
, ein ©räuel fei! 2)aria 2)Zid)aiIomna

Hebte in ber 3:i^at ni(i)t, ftc^ auf bem Sanbe 3»ang

aufzulegen, unb in ber freien ©infa^^eit t^ree Umgange
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Don ber SSera^tuttg einer groMtäbtifc^en 2BeIt-

bame für bie fie umgebenben, meiftene unbebeutenben ^er^

fönli^feiten ^inburd) .... @elbft mit %en ftäbtif^en

S5e!annlen ging fie giemlicf) ungenirt, \a fpöttif^ nm;

fehlte babet bie (S^attirung üon SSera^tung.

^aft S)u, Heber ßefer, jemale bemerft, ba^ Öeute,

bie im Greife i|rer Untergebenen imgett)i)]^nli{f) jerftreut

fein ^)flegen , niemale im Umgange mit pfier geftellten

^erfonen finb? Söoi^er mag ba§i !ommen? 2)oct) —
vooin berg!(eid)en fragen!

Sonftantin 2)iomibitf(^ bie %'i)aU

berg'f(f)e ©tübe einftubirt l^atte, begab er jxä) au§ feinem

netten unb freunblid)en (Stüb^en ^inaue in'g ©mpfange»

3immer unb fanb bort bie ganje ®efettf(i)aft bee ^aufeS

bereite oerfammelt. 2)er ©alon rcar fc^on geöffnet. Stuf

einer breiten ßoudiette lag, mit untergef^Iagenen Sßeinen

unb eine neue franjöfif^e in ber ,
%xau oom ^aufe ; am ^enfter öor bem @ticfral)men fa^en,

öon einer Seite bie Softer 2)| 9J?id)aiIott)na'6 , oon

ber anberen 5. SBoncourt, bie ©ouoemante, eine alte,

»ertrotfnete Jungfer oon fedjjig Salären, mit einer f(^ioar=

jen ^aartour unter ber farbigen ^aube unb

in ben Dl^ren; in ber ©tfe bei ber % f)attt ©afftftoro

feinen < genommen unb lag bie Bettung, tt)äf)renb

neben il^m unb SBanja auf bem S)amenbrette fpiel«

Un] an ben Ofen gelel^nt, bie ^änbe auf bem (?,
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ftanb ein Don mittlerm Söudjje, mit,
grauem, i)on bunüer ©efic^tefarbe unb fleinen, un--

rul^igen, ^ ^ugen — Slfrüan Semenitfc^ ^i=

gaffoiD mit 5Uameii.

fonberbarer 2[ raar biefer pgafforo.

Stuf 216 unb erbittert —^ auf ba§ meib»

®ef^Ie(i)t, f(i)alt er Dont ^Dlorgen bie Stbenb,

jumeilen fef)r treffenb ,
gumeilen jiemli^ |1 , immer je«

mit @elb[tbefriebigung. (£r reijbar ffiie ein

;
fein ^:) , ber %on feiner ©timme

, fein

3Befen fct)ien Don ©alte getränft. 2)aria 2J?ic^aiIon)na

fat) i^n gern bei fid) : er ergö^te fie mit feinen Stuefällen.

Unb in ber %1:jai fie fel^r ertjeiternb. föe

feine 8uft; 2IUee ju übertreiben. ©r^äl^Ite man 5. 35. in

feiner @egenart Don einem Unfälle — ' nun, ^
ber \^ ein 2)orf in Sranb geftedt, ober bo!^ SBaffer

einen 0)lül)lbamm , ober b(x'^ ein fid)

mit ber ^£t bie abge{)auen I)atte — jebeemal fragte

er mit gefteigerter Erbitterung: „roie I)ei^t fie?'' näm=

ie ba^ Söeib l^ei^e , bae an bem Unglücf ©
fei, — benn feiner ^Be^auptung brauste man nur

tiefer auf ben ©runb ju gelten, um ^u finben, b(x^ jeg*

Unglücf ein 2ßeib I)erbeigefül)rt . ©inft

arf er fid) auf bk ^niee nor einer if)m faft unbe!annten

Srau, bie in i^n brang, eta0 ju foften, unb befc^raor

jte unter Sl^ränen, aber mit fi(i)tbarem ®rimm in
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üerserrten Sügen, fie feiner fronen, er l^ätte ni^te

gegen [te öerf^ulbet unb fie fünftig nie mel^r befucfien.

©in onberee1 ging ein ?ßferb mit einer ber 2öaf(^frauen

©arja' einen 55erg J^inunter , wax\

in einem ©raben um, unb E)ätte bie ^rau beinal^e ge»

tobtet, pgafforo nannte fpäter bae nie anberö,, rcadere §, unb ber felbft,

tt)ie ) ber ©raben, bäumten il^m überaue malerifc^e

^. pgaffora l^atte !ein im öeben gehabt —
bal^er t)orl^errf(f)enb fein ®ebaf)ren. (5r roar

armer 5leltern ^inb; bie 8efc^äftigung feinee 35atere

eine giemlic^ untergorbnete gemefen, er i^atte faum lefen

unb fc^reiben gelernt unb nicf)t an bie ©rjiel^ung feinee

©ol^neö gebadet j er l^atte il^m 0Za^rung unb Reibung ge»

geben — baä xoax ! 2}on ber 5D?utter er

Derptfd)elt, fie ftarb aber frü^. ^igaffom oerbanfte feine

ftc^ felbft; guerft befugte er bie ^reief^ule, bann

ba^ ©Qmnafium , erlernte bie frangöftfcfie , beutf^e
,

\a

fogar bie lateinif^e@ unb er mit einem

oorgügli^en Seugniffe ba^ ©^mnaftum abfolüirt l^atte,

begab er fic^ S)or|)at, er unter fortODä^renbcm

Kampfe mit ber 0lot^, brei Sauren rid)tig fein

2;rienmum beenbigte. pgaffottj'e ^äl^igfeiten

auBergett)öl^nIic[)er ; er jeic^nete fi^ ®e»

bulb unb 33e^arrli^feit aue, befonbere ftarf iebo^

in i^m ber ^, ^ SSerlangen guter ©efeKf^aft
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uttb (&u(^t, Slnberen nic^t nad)3ufte]^en , bem @(1'

fal jum 2;ro^. (5r lernte fleißig unb l^atte bie 2)1|
Unioerfität aue (5()rgei3 belogen. 2)ie ^rmut!^ reifte il^n

|

auf unb entu)tc!elte in i^m 53eobac^tung§geift unb SSer»
j

fc^lagenl^eit. (5r l^atte eine eigentl^ümlic^e |1 au§»

jubrüden; r»on Sugenb auf l^atte er eine befonbere

3(rt erbitterter unb gereifter 39erebfam!eit p eigen gemad)t.

©eine ©ebanfen überftiegen ni(^t bae 1^) ^Rioeau;

feine 9flebe ber Slrt, ba^ er nic^t blo^ für einen

üugcn, fonbern fogar für einen geiftreic^en SDIenf^en geb

ten fonnte. er ben (Sanbibatengrab erl^alten

i^atte, bef(^lo§ er, bem ®elef)rtenftanbe ju tüibmen,

benn i^m !Iar, ha^ er auf |eber anberen Sauf»

bal^n feinen ©efä^rten prücfbleiben; er

bemüht, fic^ biefelben aue ben l^öl^eren (Stäuben ivt voäf)--

Jen unb Derftanb , fi^ i^nen gefällig geigen, \a, er

f(f)mei(^elte if)nen fogar, ) immer mit ©gelten.

5) i^m, um einfach) gu fagen, am

nöt^igen ©toff. ^utobibact oI)ne gur SBiffen^

f(^aft, u^te pgaffom im ®runbe gu . ®r fiel

bei ber 2)ieputation fc^mäf)H(^, 1^ ein anberer

©tubent, fein ©tubengefä^rte , über ben er ftc^ beftänbig

luftig gemalt f)atte, ein befc^ränfter ^opf, ber| eine

regelmäßige unb 53itbung genoffen f)atte, üollftän»

bigen 2;riump^ über baoon trug. 2)iefer Unfall erbit=

terte ^igaffora aufe Steußerfte: er marf alle feine
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unb ^efte in'e ^euer unb trat in ben ©taatebienft. 5{nfattg0

ging ni(i)t fc^Iec^t bamit: de Beamter er ju SlKem

gut, nid)t fe!^r ejcpebitit), bagegen aber über bie ^^
felbftüertrauenb unb gro^fpre^eri[(^ ; er nur [
emporfommen — oermicEelte

,
ftrau(^elte unb xoar ge»

5tt)ungen, feinen ^bf(i)ieb nel^men. 2)rei 3af)re lang

blieb er auf feinem ]^1 ©ütci)en fi^en unb

l^eiratl^ete uni?ermut:^et eine reiche , menig gebilbete ®ute^

befi^erin, er an bem ^öber feiner freien unb fpöttifd)en

SJ^anieren gefangen l^atte
;

fein (S^arafter aber immer

üerbiffener unb ba^ Familienleben brücfte il^n . . . ^»
bem feine f^rau einige Saläre mit il^m gelebt i^atte, ful^r

fie l^eimlid) nad) unb uerfaufte einem gemanbten

Abenteurer ii^r ®ut, in 11) pgaffon? eben erft ein

2öirt]^f(^aftegebäube l^atte erbauen laffen. 2) biefen

legten @1 bi§ in'e Snnerfte erfc^üttert, fing er einen

5ßroce^ gegen feine ^rau an, ben er ieboÄ üerlor . . .

©0 lebte er nun feine Sage allein, befugte feine ^^«

barn , bie er felbft in beren ©egentüart aufwog unb bie

il^n mit einem gemiffen ge^rcungenen unb üerbiffenen8
empfingen, bod) flößte er il)nen feine befonbere ^urc^t ein,

— ein SBud) nal)m er nie in bie. (£r befa§ nal^e^u

l^unbert «Seelen; feine SBauern litten nicl)t \%

— ^1^! (Sonftantin! fagte ©arja 5D^ic^ailou)na,

^anbalemeü in'e ©aftjimmer trat : — ^ommt Sllejcanbrine ?
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—^1 lafjen empfel^Ien unb*
ben | ein befonberee 35ergnügen \§ mad)en, ermtberte

ßonftantin ^iomibüf^, (Seiten I)in an^

mutl^ig Derbengenb, nnb mit bem bicfen, aber meinen, befjen ^-ingernägel breiecfig jugeftu^t ,
Dorjügli^ georbnete ki(^t^in ftreic^elnb,

— Unb !ommt?
— 2öirb fommen.

— S^ter 5(n[i^t , @|, fnl^r 2)|
^igafjou) getcenbet fort, — finb alfo

jungen gejiert?

^igaffom'e kippen tierjerrten fid) einer ©eite l^in

unb er jutfte cont)uIfiDii mit htm ©öenbogen.

— fage, begann er in ungebulbigem Ston — er| im ^eftigften Slnfall üon (Erbitterung langfam unb

beutIi : — i fage, ba^ bk jungen im®
genommen — Don ben antüefenben , r»er[tel^t fi'0 , rebe

mt ...

— l^inbert ©ie aber nit, im @inne

ju l^aben, unterbra i^n| 2)^iailona.

— übergel^e fie mit ©eigen, toieberl^olte ^
gaffott). — ^ jungen im Slllgemeinen finb in

1)|1 @rabe gegiert im Stusbrucfe if)rer ©efü^Ie. ©r^

fricft 5um 33eifpiel ein jungee 5, erfreut ober

betäubt fie ©tmae, ba§ ßrfte, toa^ fie t^ut, ift, fie giebt

il^rem ^ijrper eine gemiffe grajiöfe SBiegung (babei gab
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^igaffom fetner ©eftalt eine angemeffene 2öenbung unb

flrecfte bie ^rme öon einanber) unb bann erft frei|(i)t fte:

! ober brid)! in ober@1 au§. ©in 9J?al

übrigens — unb babei pgaffou) mo^gefäKig: —
l^abe bei einem§ gezierten Fräulein

bal^in gebraut, einen maleren, ungefieuc^elten ®efü^Ie=

auebrucJ ju erjiüingen!

— Sßeife?

pgaffoto'e S(ugen funfeiten.

— gab il^r leinten mit einem ©epenpfal^Ie

einen (5toB in bie (Seite. 2öie fte auffd^rie !

!

braoo! rief icJ). bie ©timme ber , ^
ein natürlid^er ©(^rei. @o muffen @ie fünftig

i^alten.

im Simmer Iahten auf.

— 2öa§ für einen Unflnn fa^en (Sie ba, ^früan

©emenitf(5^! rief ©arja 3)^i(f)aüomna. — (Sie meinen, i^

Sinnen glauben, (Sie l^ätten ein mit einem

^fal^Ie in bie (Seite gefto^en!

— (So ]§ ©Ott lebt, mit einem 5ßfal^Ie, mit einem

ungel^euren, ie |ene, bie bei ber 35ert]^eibigung oon

^eftungen gebraust.
— Mais c'est une hoppeur ce que vous dites lä,

monsieur, rief mit ßntfe^en 50. §Boncourt, unb arf

einen ftrengen auf bie1.
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— ©lauben (Sie i^m nic^t, faßte ^ax\a

1: — !ennen (Sie il^n benn md)t?

S)ie entrüftete ^^ran^öfin fonnte aber lange 1
berul^igen unb ful^r fort, t)or ju brummen.

— (Sie mögen mir glauben ober ni(f)t, -fui^r mit ge*

laffener (Stimme ^igaffoto fort: — ic^ betl^euere aber,

ba^ iä) bie reine 2öa^ri^eit gefagt f)0.be. 2öer fönnte e§

benn beffer iriffen aly id)? Sann (Sie e§ ]^1

aud) nictit glauben, ba^ unfere ^, bie S:fd)epufoö3,

mir jelbft erjäl^It I)at, merfen (Sie tt>of)I, fie felbft l^at

mir'e ^, ^ fie il^ren eigenen Steffen umgebrad)t '^:
'— Söieber eine fd)öne ©rfinbung!

— 53itte, bitte! pren (Sie unb urti^eilen (Sie felbft.

SSergeffen (Sie nic^t, fie ni(^t oerleumben, i(^

l^abe fie fogar lieb, bog l^ei^t, fo lieb man ein Söeib

fiaben !ann; ift im ganzen ^aufe bei if)X fein ^
aufzutreiben, ben ^alenber auegenommen, unb lefen fann

fie nic^t anberS laut — biefe Slnftrengung treibt i^r

ben Sc^ioei^ auf bie (Stirne unb fie flagt bann , ba'^

bem Äopfe fpringen . . .

einem 2ßort, eine oortrefflic^e ^^rau, unb il^re 3)ienft=

finb gut genäl^rt. 2ßarum foHte id) fie alfo öer«

leumben ?

— 3flun ! toarf 5)aria ^^ ^in : — unfer

5tfri!an (Semenitfc^ l^at fein (Stecfenpferb beftiegen — üor

bem fteigt er nid)t toieber J^erunter.
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— SD^eitt ©tecfenpferb . . . 2)ie Söeiber l^aben beren

bret unb fommen niemals öon bemfelben ]^erunter — au^er

etira, fie fOlafen.

— 201 finb benn btefe bret?

—, Sfnfptelen, StnHagen.

— Stber, ^frifan @emenitf(f), fagtc ©arja*, (Sie muffen geu)t§ nic^t oiine ©runb fo fel^r gegen

bk grauen erbittert fein. @ mu^ (Sie irgenb

©ine . . .

— 55eleibigt ^aben, @ie fagen? unterbra^ jte

^igaffou).|^ etmag üertcirrt; fiel i^r

bie ^igaffoiü'e . . . unb fte nidtte

mit bem ^opfe.

— ©0 ift ^, f)at ein Söeib beleibigt, ermieberte

«ßigaffou), — obgleich eine gute, fel^r gute ^xau voax ...

— 2Ber benn ba^'i

— SDieine 3Kutter, braute ^igaffom ^alblaut l^erüor.

— Si^re a3btter? 2öie fonnte bie (Sie mol^I fränfen?

—, ba§ fie mi^ ^ur 2öelt gebraut \)at

^ax\a jog bie brauen jufammen.

— bünft, fagte fie: — unfere Unterl^altung

nimmt eine trübe Söenbung . . . (Sonftantin, fpielen @te

une bod) bie neue^ Don S;f)atberg oor . . . SBiellei^t

bie Slöne ber a3^ufi! Stfrüan (Semenitf^ bejäl^men.

^at boä) Or^fieue über tüilbe Siliere öermoc^t.
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(Sonftantin S)iomibitfii) fe^te [ ' uitb

trug bie (Stube ju üoller SBefriebigung üor. 2(nfange l^örte

«Ratalia mit 2tufmer![am!eit ju
, fu^r aber bann in i^rer

Slrbeit mieber fort.

— Merci, c'est charmant, öu^erte | ^--
loxom: — i^ liebe ben S:f)alberg. est si distingue.

Söorüber [innen ©ie, 2(frifan @|?
— bad)te , begann langfam ^igafjott) : —

giebt brei ©orten Don ©goiften: |1,1 felbft leben

unb Slnbere leben laffen; ©goiften,1 felbft leben unb

Stnbere nic^t leben laffen, unb fol(f)e, 1
felbft leben, Slnbere leben laffen . . . 2)ie 5öeiber

gel^ören grö^tentl)eile ber britten ©attung.

— 2öie liebenötDürbig ! 2ßae mi&i aber u?unbert,

^frifan (Semenitfd), baei ift bie Buoerfic^t in ^^ren 9fieben :

<Bk urtlieilen, fönnten (Sie niemals irren,

— 351^! !ann mic^ irren; ber

fann fid) irren ! aber, toiffen ©ie, ber Unter«

fc^ieb befte^t jtoifc^en unferem Srren unb bem einee 2öeibee ?

@ie n)iffen nic^t? will S^nen fagen: ein

©eifpiel fann fagen, gmeimal jtrei nit öier,

fonbern fünf ober brei unb eint)alb ; ein 2öeib aber wirb

fagen: ^meimal jttiei at — ein (Stearinlit.

— l^abe i, bünft mi, fon einmal geprt . .
.

Glauben @ie mir aber bie ^rage, in1 SBe^ie^ung
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ftel^t Si^re Sbee üott ben brei Gattungen ©goiflen ber, voxx foeben geprt i^aben?

— in feiner; gar ni^t auf bte

SJJuftf ge!§ört.

— 3lun, mein SÖefter , fel^e, „(Sie finb unDer»

befferlic^, jie^e mic^ prücf," ermiberte 2)aria aWid^at«

1, einen SSere ©riboiebott) tariirenb. — 2öa§

lieben @ie benn, felbft SDTufi! (Sie nid)t anfpri^t?

Literatur ettüa?

— ©ie Literatur liebe iu), aber ni(f)t bie ber ®egentt)art.

— Söeelialb?

— U)in icf) Sinnen jagen. 35 ^ur^em bd einer

Ueberfa^rt über bie £)!a traf id^ mit einem ju«

jammen. S)ie ^äl^re legte bei einer fteilen @telte an:

bie ©qui^age mu^te 9)1[ J^inaufgefc^Ieppt. .^err l^atte eine au^erorbentli(^ fc^roere

Mef(t)e. 2öäf)renb bie ^äl^rleute bei hinauf«

jiel^en be0 ^ul^rmerfe abarbeiteten, ftanb ber auf

ber f^ä^re unb ftö^nte, ba^ man orbentlid) SDfitleib mit

tl^m l^aben fonnte . . . S)a l^aben voix, fiel mir ein, eine

neue ^nmenbung bee (S^fteme ber geti^eilten Sirbeit! <Bo

tft ) mit ber Literatur ber ©egemrart: Slnbere ^iel^en

unb üerri^ten bie Strbeit, unb fie ftöf)nt.

S)aria lät^elte.

— Unb ba^ nennt ft^ ein ©piegelbilb bee ÖebenS

ber ©egenmart, fu^r ber unerbittliche ^igaffo«) fort: —
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tiefe «S^mpat^ie für Me focialen fragen unb || tt)ie

. . . , über biefe l^o^tönenben Söorte!

— grauen aber, bk Sie jo angreifen, fte

öjenigftene gebrauten !eine ]^o(i)tönenben Sorte.

^igaffou) 5uc!te bie S(cf)feln.

— ©ie gebrauten fie ni(i)t, fie barauf —
ni(^t üerfte^en.

5)arj[a 93111 enöt^ete Iei(i)t.

— @te etmae breift, 2lfri!an ©emenitfci)!

bemerfte fie mit^ Säc^etn.

^Ile im Sintmer ftiU.

— 2Bo liegt (Solotonofc^a? fragte auf einmal einer

ber Knaben 53affifton).

— Sttt ©ouDernement ^oltama, mein lieber, na^m

^igaffou) ba^ 2ßort: — im ^erjen bee ©c^opflanbee *).

(@r frof), ber Unter]^altung eine anbere 2ßenbung

geben ju fönnen.) — 2Bir fpra^en Don Literatur, fubr

er fort : — ic^ ®elb übrig ptte, fo \6) ol^ne

Sßeiteree !leinruffif(^er Sinter rcerben.

— 2öao fotl benn ba^ "? ein fdiöner 2)i(i)ter!

erieberte Sarja aiIona: — fennen @ie benn bie

üeinruffif © '?

*)^, meil bort ^ Sanboolf iinb bie unterften

©laffen ber SSeoölfenmg ben ^opf runb :^erum rofirt tragen

unb nur auf bem ©Reitet einen (5opf| taffen.

2)er Ueberfe^er.

Sur aenjcWä augfleiü. aSei!c, Söb. III. 3



34 91 üb in.

— 1 im ?OKnbeften ; t[t aber) nic^t nötl^ig.

— 2Bie fo 1 nötl^ig?

~ ( einfacf) ! nel^nte nur einen S5ogen

Rapier unb ftreibe oben barauf: „S)unta"*); bann

fteUe man eine 3lngaf)l Söorte ol^ne all unb jeben (Sinn

Sufammen, füge nur einige ^einruffifc^e 3nter|ectionen,

tt)ie : graje, graje, tüoropaje, l^opp, i^opp ! ober Qtvoae in

biefer Slrt lEjinp , unb ba§ S)ing ift fertig. fc^itfe

man in bie ^rucferei unb gebe l^eraue. ^ein=

ruffe tt)irb lefen , ben ^opf auf bk falten laffen

unb gett)i§ babei S;^ränen üergie^en. S)ae ift nun ein=

mal fo eine gefü^lüoHe @eele!

— bitte @ie! rief 33affiftott>. — erjäl^len

<Sie ba'^ prt aber 21 auf. ^ in ^ein*

ru^lanb gelebt, liebe Öanb unb !enne @ . . .

„graje, graje, |" ift ein DoUftänbiger Unfinn.

—^ , ber (S(f)Opffurt aber ^^ränen

babei oergie§en. @ie fagen bie@ . . . ©iebt

<iber benn eine fleinruffif^e ©? bat einmal

einen ^einruffen, mir irgenb eine ^l^rafe p überfe^en,

unb U)ie glauben (Sie, ba^ er jte überfefet f)at'^ er mieber»

faft genau bie Don mir oorgefpro^enen 2öorte, nur

ba^ er burc^gängig i in ü oermanbelte. 3ft etma

*) @o l^ei^en bie ^einruffifdicn SBolfelieber.

. Uebcrfe|er.
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S^ten ^Begriffen eine @? eine fetbftftänbige

©? S?et)or id) S^nen ba§ s^^Ö^be, laffe 1 meinen

beften ^reunb in einem 9J^ör[er jerfto^en . . .

33afftfton) mollte i^m ettüae entgegnen.

— Öaffen ©ie i^n, fagte 2)ar|a, —
@ie tüiffen ja, ba^ man üon i^m au§er ^arabojcen ni^tg

ju f)ören befommt.

^^igafjoiD Iäd)elte \1. ©in 2)iener er[c^ien unb

melbete bie ^nfunft 2tlej:anbra ^1' unb i^reg

58ruber>3.|^ erf)ob fxä), um il^re ®äfte gu em»

pfangen.

— ©Uten Sag,! fagte fte, i^r entgegen»

ge^enb : — mie | Don ^\)mn, ba^ @ie gefommen finb

, . . ®uten Sag, @ergei ^amlomitfc^!^ brücfte 2)ar|a bie ^anb unb

trat auf 9latalia ju.

— '^, unb ber 33aton, ^l^r neuer 5Be!annter, mirb

«r l^eute fommen? fragte ^igaffom.

— 3a, er tt)irb fommen.

— e^ füll \a ein großer 5)5^i{ofop^ fein: toirft mit

^egel um .
^ax\a antmortete nickte, Iie§ Sfiejcanbra^1 auf ber eouc^ette nel}men unb fe^te |

felbft neben fte.

3*
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— S)ie ^i^üofopl^te
, pgaffott) fort: — ber

pj^ere ®efi(i)tepun!t ! (Sinb fie mir jum (5!el,
biefe pl^eren @e|tc^tepun!te ! Unb voa^ tann man au^

ber ]^ feigen? ben!e, !auft Semanb ein ^ferb,

jo tüirb er ni^t erft einen 2;i^urm befteigen, um gu

befd)auen !

— 2)iefer SBaron S^nen einen [^ bringen?

fragte ?: ^1.
— , einen 2luf[a^, errüieberte 2)ar|a«

mit übertriebener ®lei(!)gültig!eit : — über bie SSejiel^ungen

bee ^anbete jn ber Snbuftrie in Sfiw^Ianb . . . (5r[d)recfen

©ie aber nic^t: mir je^t nic^t lefen . . .

J)abt (Sie nid)t beel^alb eingelaben. Le baron est aussi

aimable que savant. Unb f^)rid)t fe^r gut ruffifc^ ! C'est

im vrai torrent . . . il vous entraine.

— @r fprid^t fo gut ruffifc^ , brummte ^igaffon) —
ba^ er Derbient ^at, frangöfif^ gelobt ju.
— 33rummen @ie nur, Stfrüan @emenitf(^ , brummen

(Sie nur immer ju . . . ba^ pa|t fej^r gut ju 21)
»ermül^Iten . . . 2öarum fommt er aber nic^t?

Sßiffen (Sie aber, messieurs et mesdames, fe^te ©arja^, im Greife umfej^enb, l^inju: — tüir

in ben ©arten gelten. 33ie jum (5f[en ift e§

eine @tunbe unb 2öetter ift fo i^errli^ . . .

2)ie ganje ®efenfd)aft erl^ob unb begab fi^ in

ben ©arten.
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©arten 5)ar|a 93?1' reifte an ben

^lu§. (5 in bemfelben Diele bunüe unb bnftige

Sttteen alter Öinbenbäume, bie in fmaragbgrüne 2i(^tungen

mit Dielen öauben au§ Slfajien unb ^tieberbäumen aueUefen.

SöolinjoiD in 33egleitung Don 5ftatalia unb 9)JKe. S5on»

court l^atten fid) in ba§ 2)i(fic^t bee ®arten§ Dertieft.

SSolinjotD ging neben 9flatalia j^er unb fc^mieg. 2).
^oncourt folgte in einiger ©ntfernnng.

— äöomit l)aben (Sie fieute befd^äftigt? fragte

enblicf)^ unb ftrei^elte babei bie ©pi^e feinee

td)önen, bunfelblonben ©dinurrbartee.

@r feiner (St^ioefter fel^r , setgtert

feine ©efi^tegüge 59ett)egli(i)feit unb öeben unb

feine Stugen, fiübfc^* unb fanft, fiatten einen etffiae fc^tDer«

tttütliigen Sluebrucf.

— -5!)lit 2öenigem, ertDieberte 5Ratalia: — id^ l^abe

ba§ ©gelten pgaffom'g mit angeprt, am ©tief»

ra'^men genäi^t unb gelefen.

— Unb )§ l^aben @ie gelefen?

— ^ ... bie ©efc^i^te ber ^reuj^üge gelefen,

braute ^flatalia mit einigem ©tocfen l^erDor.

Söolinjott) blicfte fie an.

— , fagte er :
— § mu^ intereffant fein.

®r rt^ einen Smeig ab unb fädelte bamit in ber Suft.

€ie gingen etma ämangig (Stritte meiter.
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— Sßae für ein ift ba^ , beffen 53e!anntf^aft

Sl^re ! ]§at? fragte bann ^.
— ©in ^ammerjunfer

, feit ^urjem angefommen;

3Jiama lobt i^n fel)r.

— S^re S^ama giebt jtcf) lei^t bem erften ©inbrudfe.
— ©in iBemeie , ")^ ^ | ,

bemerfte S^latalia.

— %^. Seinen balb % i\x^

fi(fen. © ift fon faft ganj zugeritten. @ folt mir

.gIei im ©alopp t>om ^la^, baju mu^ i bringen.

— Merci . . . © mat mi aber ir Derlegen.

©ie reiten felbft su . . . b(x% \a fel)r angreifenb fein.

— Um S^nen ba^ geringfte Vergnügen ju bereiten, Sie

tt)iffen , SRatalia Sllejceiemna , bin i bereit . . .

. . . nit f^)le 0einig!eiten . . .

2050 ftotfte.

Sdatalia blitfte \. freunbU an unb fagte 1:
merci.

— ©ie miffen , ful^r ©ergei ^alitf längerem

@eigen fort: — giebt 9l^it . . . 2)
fage i ^\ (Sie miffen ja SlUee.

3n biefem Slugenblicfe erfae im ^aufe.

— 2lf) ! la cloche du diner ! rief 3)ZÜe. iBoncourt :
—

rentrons.

»Quel dommage,« bate fi bie alte ^ranäi)|itt,

ale fte j^inter 0^atalia unb bie (Stufen b\xx
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Serraffe i)inauf[t{eg : — quel dommage que ce charmant

gar90ii ait si peu de ressources dans la conversation . . .

man ttvoa fo miebergeben formte: bu bift ganj nett,

mein lieber, aber etmae befd)rän!t.

S)er S3aron !am nid)t jum 3)itttage. 9J?an ujartete

eine l^albe ©tunbe auf U)n. 33ei %) mit

ber Unter{)altung nid)t rec^t fort. (Sergei 5);^| blicfte

fortn)ä{)renb 5Ratalia an, neben1 er fa^, unb fc^enfte

eifrig 2ßaffer in'e ®Iae. ^anbalemeü bemül^ete

, feine ^lac^barin , ^Iej:anbra1
,

unterhalten : er jerflo^ in Öiebenen)ürbig!eiten , ()
ii^r foftete, ^ ©äJ^nen ju unterbrücfen.

53affiftom mactite S5rDb!ügeId)en unb backte an 0li(^te;

felbft 5pigafforo Derftummt, unb 2)| 5DZi^ai=1 bemerfte , ^ er j^eute nic^t Hebenemürbig fei,

anttt)ortete er mürrifd) : — 2Bann bin benn=
tüürbig? (5 ift nic^t meine 5(rt . . . unb fe^te mit

bitterem Öä^eln I)insu: — f)aben ©ie nur ©ebulb; i^

bin \a nur ), orbinairer ruffifd)er ^§] aber

^f)x ^ammerjunfer ...

— ! rief )\ 5Rid)aiIoü)na. — pgaffoo?

lüirb eiferfüc^tig, ^um SSoraue eiferfüc^tig !

^igaffoti) 1 ermieberte nickte barauf, fonbern

flaute finfter Dor \ {)in.

® fd)Iug fieben unb Sitte ßerfammelten fid) aieber

im ©aftjimmer.
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— ©§ f^'eint, er fommen, fagte ©arja2) . . . ^ Iie§ | ^ einee

2öagen§ Derne^jmen, ein mittelgroßer %axantab lenftc in

ben |)of unb ) einigen SD^inuten erf(^ien ein Wiener

im ©aftgimmer unb reifte ©arja50 einen S3rief

auf einem Üeinen jtibernen ^räfentirteller. (Sie burc^Iief

benfelben bi§ ^um ©nbe unb fragte bann, pm Wiener

gemenbet :

— Unb 0 ift ber ^err, ber biefen Srief gebracf^t l^at?

— ®r ift im Söagen ft^en geblieben. 33efe!^len @ie,

il^n r}erein ju nötl^igen?

— 33itte il^n l^er.

2)er 2)iener Derfd)tt)anb.

— 3ft , ben!en @ie
,

ful^r

2)aria 93iid)ailomna fort: — ber ^aron l)at bie SSeifung

befommen, foglei(^ ^etereburg ^urudäufe^ren. ©r

f^icft mir feinen 2luffa^ einen ^errn 9ftubin, feinen

^eunb. mir benfelben üorftellen —
er fagt üon i^m üiel ®utee. mie ba§ ftörenb ift!

i^ i^atte barauf geregnet, ber SBaron l^ier einige

Seit anbringen . . .

— 2)imitri SRifolaitf Sflubin, melbete ber 2)tener.

in.

Sn'e Simmer trat ein 5DIann Don fünfunbbreißig ^af)-

ren, l^ol^em Söuc^fe, etmae gebuchter Haltung, fraueljaarig
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unb üon bunüer ©efi^töfarbe , mit unregelmäßigen , aber

auebru(feüollen nnb üugen 3ügen, feuchtem ©lange in

ben lebl^aften, bunfelblauen, geraber unb breiter

!)flafe unb anmut{)ig gejei^neten öippen. ©ein ^
toax ni(^t neu, unb eng, er bemfelben entmac^fen.

©emanbt trat er auf|11 p, entbot

i^r einen furzen ©ruß , jagte , ba^ fc^on längft

ber , ii)x öorgefteüt gu , üerlangt 1) unb

ba^ fein ^reunb , ber ®aron , fel^r bebauerc , ni(i)t per=| 2lb[c^ieb Don it)x f)aben nef)men fi)nnen.

S)ie feine Stimme SRubin'e entfpra^ feinem

i^o^en 2öu(i)fe, nod) feiner breiten SSruft.

— Sfle^men ©ie ^ . . . . e§ freut , (Sie

fennen ju lernen
,

fagte 2)ar|a unb

tte it)n ber ganzen ©efellfc^aft oorgefteUt tiatte
,

fragte fie,

oh er au0 biefer ©egenb ober angereift fei?

— 5DZeine 33efi^ung liegt im S . . . . ®ouöer=

nement, ermieberte, ben ^ut auf ben ^nieen J^altenb :

— ic^ bin feit ^^urgem l^ier. bin in ©efc^äften l^er^

gefommen unb l^abe meinen SBo^nfi^ für'e ©rfte in ^^
^reieftabt genommen.

— 33ei ?
— 53eim 5)octor. ©r ift ein alter Unioerfitätefreunb

Don mir.
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— 1 beim1 .... lobt i^n. ©
foltt, man fagt, [eine@ t)erftef)en. Unb ber S3a»

ron, feit [inb @ie mit if)m befanntV

— traf i()tt im »ergangenen Sßinter in 9J?oe!au

unb l^abe je^t ungefähr eine bei it)m jugebratiit.

— ©in fef)r gebilbeter^ — ber SSaron !

— ®eu)i§.

2)aria 5Dii^aiIoffina führte bie mit ^ölnif^em Sßaffer

getränfte @tfe il^ree Safctientuc^ee an bie 5Rafe.

— @ie ftef)en Dermutf)lic^ im ©taatebienfte ? fragte fie.

— 2Ber'^ '^
— Sa. @ie!

— 0lein . . . . ^abe ben 2)ienft oerlaffen.

(5in fur^ee @^U)eigen trat ein, bann bie Unter»

j^altung wieber allgemein.

— dürfte i n)üf)I fragen, begann pgaffon), fi

5U giubin : — @ie fennen gemife ben %\l)ait beö

[^§, ben ber SBaron gefi(ft f)at?

— fenne i{)n.

— Sener Sluffa^ berü{)rt bie a3eäiel)ungen ^anb-

bele .... ober, beffer gefagt — ber Snbuftrie jum1 in unferem SSaterlanbe . . . . ©o, bünft mi,

l^atten (Sie bie ©efältigfeit ju fagen, ^ax\a ?

— , ift barin bie baoon, äußerte ^ax\a, bie an bie @tirn.
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— üerftel^e freilid) f^Iec^t auf\ 2)inge,

\ni)x {[| fort: — mu^ jebo^ gcftel^en, ba^ mir

alteiit f^on ber Sitel bee Stuffa^ee fef)r .... lüie fag'

gelinber .... fe^r bunfel unb confue üorfümmt.

— Söo^er fc^eint Sitten bael

^igaffou) lä^elte unb marf einen ©eitenblicf auf

S)aria 9)?iaiIona.

— 3ft biefer Xitd S^nen benn !Iar? äußerte er,

fein ^ugeflt raenbenb.

— 1 ^!
— ^m .... ^^^^ ®ie muffen beffer tüiffen.

— @ie ^Dpffmeren'^ fragte ^1 ©arja1.
— 0lein, ift nit .... C'est nerveux.

— S)ürfte XDDi)l fragen, lenfte pgaffoö), mit

etinae näfeinber ©timme mieber ein: — '^'i)x 33e!annter,

ber \\1 . . . . f ,
glaube i, i^ei^t er?

— ©ans ret.

— 53efäftigt fi ber 5DbffeI fpe^ieß

mit poIitifer Defonomie, ober toibmet er biefer angielien'

ben äöiffenfaft nur fo nebenbei bie 5Db^eftunben,1
er ben{ SSergnügungen unb 5)ienftobIiegen=

i^eiten erübrigen !ann?

9lubin blicfte pgaffon:) farf an.
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— S)er Saron tft in biefem ^ Dilettant, er«

mteberte er mit leichtem (Srröti^en: — i[t aber Diel

^al^ree unb Sntereffantee in [einem ^fa^e.

— !ann barüber nic^t mit^ biepiitiren, ba

mir ber ^uffa^ unbefannt ift . . . erlaube mir aber

bie^ : ^f)X greunb , ber S3aron SDluffel ,
gel^t Der»

mut^Iic^ in htm 5(uffa^e melir Don allgemeinen Zf)^omn

aU Don 2:^atfa^en aue?

— @r bietet fowo]^I S^atfa^en anä) S^eorien,

ficE) auf S;i^atfa(f)en ftü^en.

— @o, fo. 5DMnung , @ie er«

lauben . . . i(^ barf mol^I gelegentli^ mein Sßort baju

geben : id) f)ubt brei ^af)xt in 2)orpat jugebrac^t . . .

aUt biefe, fogenannten altgemeinen Sl^eorien, ^^potl^efen,

©tifteme . . . nehmen @ie nid^t übel, id) bin ^ro*

Dinjiale , nel^me fein 53latt Dor ben . . . taugen

aUe 5u nickte. Sae ift 5(llee nur Mügelei — um bie

Öeute ju betpren. une ^acta, meine Ferren, mei«

ter forbern mir nickte Don (5.

— 2üirfli(^! ertoieberte Sftubin. — Slber ber (Sinn

ber '^ mu^ gebeutet!
— Mgemeine S;i)eorien, ^igaffott) fort: —

aueftel^en !ann i^ jtc, biefe allgemeinen S^eorien, Ueber»

jt^ten, @^lu§folgcrungen ! S)a§ ftü^t ftc^ Stllee auf fo*

genannte Ueberjeugungen ;
ein Seber fafelt Don feinen
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Ueberjeugungen , unb öerlangt . , ^ man jte

refpecttre, ba^ man mit bergleicfien befaffe ... £)^ ! Dl^ !

Unb pgafforo f(f)üttelte mit ber §auft in ber Suft.

^anbalemeü la^te auf.

— .^ ! fagte JKubin : — giebt alfo , S^ver

^nfic^t , feine Ueberjeugungen.

~ \ — giebt feine.

— S)ae t[t 3f)re Ueberjeugung ?
,

— 3a.

— 2öie fi3nnen (Sie nun jagen, gäbe feine? 2)a

^aben @ie eben eine auogefpro^en.

im Simmer lä^elten unb marfen ^Hde p.

— ©riauben @ie, erlauben ©ie aber, begann mieber

^igaffott) . . .

2)od) ©arja 5Dli(^aiIoa)na flatf^te in bie

unb rief : braüo , braüo
, gefdilagen , -^ßigaffoU) ift ge*

fc^Iagen! unb na^^m fa^te ben ^ut aue Sfiubine Rauben.

— .i^alten ©ie ein tt)enig ein mit ber ^^reube, gnäbige

^rau: ein menig ©ebulb! fagte pgaffon). —
(5 fommt nicE)t barauf an, mit Heberlegenfieitemiene ein

einjigee 2öort abjufdjieBen , bemeifen foH man , miber*

legen . . . 2Bir finb t»om ©egenftanbe unferee ©treitee

abgefommen.

— ©riauben @ie, bemerfte gelaffen: bie( ift ganj einfatf). @ie glauben ni(^t an ben^
allgemeiner S^eorien, @ie glauben nid)t an Ueberjeugungen.
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— glaube ni^t, glaube barau , an

glaube !
— @e^r gut. ©te finb @!epttfer.

— feJie ni^t ein, ^ une geleierte Söort

nü^en fott. Snbefjen . . .

— Unterbrechen @te ni^t, nttf^te ][
' ®[.

— 3e^t gel^t ! fagte fc^mungelnb

,
— 2)iefee 2öort brüdft meinen ©ebanfen

,

fort. @ie Derftel^en : mee^alb foHte ic^ niu)t

gebrauten? Sie glauben an nickte . . . 2Bie glauben

(Sie benn an ein factum?

— 2öie? ift aber f(f)ön! (5in factum ift eine

befannte @, ein trtei^, ein ^^actum ift . . .

urt^eile barüber ©rfafjrung, eigener (gm=

;pfinbung.

— S)ie (Smpfinbung !ann @ie aber tauften! 2)ie

©mpfinbung fagt ^^mn , ba^ bie Sonne fi^ um bie

(^rbe brel^t, ober . . . ober, oieöeic^t tl^eilen Sie ^oper=

nüue Slnfid^t nid^t? Sie glauben il^m nidbt?

bleuem überflog ein öäd)eln bie @efi(^ter, SlKer

Singen auf gerietet. ,1 gef^eibter

aJlenfc^/' backte Seber.
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— @ie gefaHen jt^ in ©^, fagte pgaffon). —% , ^ i[t fef)r originell
,

geprt aber nic^t gut

@.
— 3n bem, bi§ je^t gefagt f)abt, ermiebcrtc

^lubitt : — leiber fefir menig Driginettee. 5 bieg ift

fc^on längft befannt, unb ift taufenbmal mieberl^olt.
f>lid)t baranf !am an . . .

— Stber morauf benn? fragte pgaffou), mit lei(i)tem

^flug üon Unt»erf(^ämt;^eit.

©r pflegte , er ftritt , mit fpöttifc^en Sluefälten

gegen feinen Söiberpart anzufangen, bann grob gu,
unb) f^moHenb ju nerftummen.

— will S^nen fagen, tnorauf, ful^r Siubin fort:

— i(^ !ann mid) n)ir!lid) nic^t, ic^ mu^ geftelien,

€ine§ tiefen ^ebauerne ermefiren, oerftänbige Öeute

in meiner @egenart l^erfatten über ...

— Ueber @i)fteme! unterbrad^ ^igaffo.

— 5ilun
, meinetegen , über ©Qfteme. 2öae bringt

6ie biee 5löort fo au^er fi^'? Sebee (Softem ftü^t ftd)

\a auf bie ^enntni^ ber ©runbgefe^e be§ Öebene . . .

— Slber ic^ bitte «Sie, bie !ann man ni(^t !ennen,

nic^t ergrünben . . .

— erlauben @ie. ^reilic^, nic^t^ finb fie gu*• , unb ber 5[)^enf(^ ift bem Strtl^um unterffiorfen.
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< mir aber ]^[ zugeben, ^ -
ton, IBeifpiel, einige biefer @runbgefe|e mU
bedt . ein ©enie, ^ugeftanben; bie (5nt^

bedungen, bie geniale ©eifter, [inb aber eben

gro^, ba^ fie gunt ©emeingute ^Üer .
2) Seftreben, allgemeine ®e[e^e aue partiellen ©r[d)ei=

nungen ^erauegufinben ,
bilbet eine @runbeigenf(!)aft be^

men[c£)lid)en ©eiftee, unb unfere gan^e Silbung . . .

— 2)al^in alfo @ie! itnterbrad) ) mieberum

mit gebel^nter ©timme 5ßigaffott). — bin ein pra!ti[d)er[ unb üertiefe mid) nic^t gern in biefe metapl)t)[i-

fd)en @pi^finbig!eiten.

— ©e^r m^ll fte^ bei SÖnen. 35ead)tett

(Sie inbeffen, f^on ber Söille allein,^
ein ) ju fein, an unb für fic^ ein (Softem

»orfteHt, eine Slieorie ...

—! fagten @ie, unterbra^ il)n ^igaffom:

— Sie glauben 1^1, mid) mit biefem 3öort an^ ber

gaffung 5u bringen! 2öir ^aben fie fe^r nötl)ig , biefe

angepriefene S3ilbung! ^^t einen fupfernen ©rofd^en.

mö^te i^ für biefe 3§re l^ingeben!

— (Sie bieputiren aber grunbf^le^t, Slfrüan (Seme=

nitfd)! bemerkte ©arja SD^i^ailotrina , im fel^r be*

friebigt bie 9^ul)e unb meltmännifc^e Slrtigfeit tl^re^

neuen ©aftee. — ,,C'est un homme comme 11 fauf'

bad)te fie, ^lubin'e ©efi^t mit betrac^tenb:
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„ mu^ i^ri ." 2)te legten äöorte fagte jte

in ©ebanfen ruffiftf).

— 5 tticfit unternel^men, ful^r

einigem© fort, — 53ilbung ju uertl^eibigen :

— fie bebarf meiner 3Sertf)eibigung itic^t. (Sie mögen

biefelbe nic^t , . . Seber l)ai feinen eigenen ®ef(^macf.

eg übrigene p meit führen, erlauben

(Sie mir nur, @ie an einen alten© gu erinnern:

„Supiter, bu tüirft böfe, folglid) l^aft bu Unred)t!" 5
wollte fagen, ba^ alle biefe 2luefälle auf ©Qfteme, allge-

meine Slieorien u. f. . beelialb eben fo ^u bebauern finb,

mit beu (S^ftemen 511 bie 93enfen SBiffen

überhaupt, bie i[fenfaft unb ben Glauben an eine

fole, oerleugnen, folgli ben ©lauben an |
felbft, an bie eigene ^raft. 5)ie 5Dlenfen bebürfen aber

biefee ©laubene: oon (Sinbrütfen allein !önnen fie nit

leben , fünbl)aft , fie Dor bem ©ebanfen@ l^ätten unb i^m nit SSertrauen fen!ten. 5)er

(Sfeptijiemue J^at fi üon jel^er Unfrutbar!eit unb

D]^nmat augeeinet . . .

— finb allee 2öorte! murrte ^igaffott).

— Sielleit. ©rlauben ©ie mir aber, S^nen gu be=

merfen, ba^ mit biefem Sluerufe „S)ae finb uur 2öorte,"

mir un0 oft ber 9(loti^U)enbigfeit entheben, etmae ®e=

feibtere al§ nur Sßorte ju fagen.

2;urs6nj|etD'§ ». Sßetle. . III. 4
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— 2Bie? fragte pgafjott) unb fniff gu*

fammen.

— (Sie i)abtn öerftanben, toa§ Seinen fagen,
ermieberte , mit1 , fofort unter»

brücfter Ungebulb. — tüieberl^ole , ber9|
feinen feften ®runb ^at, an ben er glaubt, feinen SÖoben,

auf bem er fid)er fu^t, fann er bann ^^»
fc^aft geben üon ben 33ebürfm[fen , ber SSebeutung, ber

Sufunft fetnee 35oIfeeV fann er mifjen, voae er felbft

3U tf)un l^at, . . ,

— bem @l^re gebührt! ftotterte ^igaffoö) l^er»

üor, verbeugte fict) unb trat auf bie Seite, oi^ne Semanb

angublicfen.

9tubin fal^ i^n an, lä^elte leitet unb üerftummte.

— 1 er l^at bie ^luc^t ergriffen! begann|
3Ri(f)aiIotDna. — ©eien @ie unbeforgt, 2)imitri . . .

Um 35ergebung, fügte fte mit freunbli^em 81 l^inju:

— vok f)k^ ^^v S5ater?

— 9f^ifoIai!

—) <Bk feine ©orge, mertl^er 3)imitri

tRifolaitf^! ©r iiat l^ier angefüf)rt. @r mad)te

bie moHte er nic^t me^r bieputiren . . . ©r, ^ er mit Sinnen fann. @e^en (Sie

«ber naiver ju une, unb laffen (Sie une plaubern.

Sflubin rücfte feinen (Seffel nä^er.
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— !ommt , ^ ö)ir ni^t frül^er befannt ge«

toorben fmb? ful^r ^ax\a fort. ift

mir ein 9tätf)fel . . . (Sie bieg ge^en?

C'est de Tocqueville, vous savez?

Unb 5)|^ fc^ob eine fran^öjtfd^e

25ro[d)üre j^in.

nal^m ba§ bünne Sü^Iein in bie , blät=

terte ein tnenig barin unb erflärte , er mieber

auf ben % jurücfgelegt l^atte, er 'i)abc biefe @c^rift be§

SlocqueDiHe ^ 1 gelefen, pufig über

bie üon i^m berü{)rte ^rage !. ^ ®[
angefnüpft. 9^ubin jeigte anfange etmae

befangen, er jögerte, mit feiner SD^einung l^erDorgutreten,

fanb nicht immer fogleid) bie Sluebrüdfe, |
altmäf)li(^ unb berebt. ©ine SSiertelftunbe fpäter

nernal^m man nur feine (Stimme im Sintmer. 'i)at'

ten einen ^reie um i^n gefdfjloffen.

^igaffott) aÜein blieb entfernt , in einer neben

bem ^amin. 9tubin fprac^ !lug, mit ©eift unb ^euer,

unb geigte üiele ^enntniffe unb § SBelefenl^eit. --
manb l^atte ermartet, in il^m einen bebeutenben 5DZenf^en

^u treffen . . . @r fo geüeibet, man l^atte

biel^er fo oon i^m geprt. blieb unbe*

greifli^ unb auffattenb , ie ein fo geiftreid^er fo

unoerfiofft auf bem Sanbe l^atte auftauten fönnen. Um

fo me^r erregte er bti 59 , man fönnte

4*
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fagen, er bezauberte Seben, tjor 2)aria 9)1{
. . . ©ie ftolj auf il^ren i^aug, unb bau^tt fd)ün

gum SSoraue baran, fie S^lubin in bte Sßelt fül^ren. S;ro^ ii^ree Slltere mif(i)te fid) bei il^r in bie erfteit

©iubrütfe Diel jugeubli^ee, ja beinal^e finbifc^ee i^euer.

Stiejcanbra^1 l^atte, offen geftanben, menig Don

begriffen, Sfiubin gefpro^en, aber fel^r er«

ftaunt unb erfreut ;
il^r ni^t

;
=1 beobad)tete ^\^ unb neibif(i|;

igaffo ba^te : „ i(^ fünf^unbert 3flubel megffierfen

— x6) fönnte mir eine beffere 5Ra(f)tigan DerfRaffen" . . .^ aU Uebrigen | S5afjiflo unb ^
talia erflaunt. affiffo ber Stillem faft auegegan-

gen; er bie gan^e Seit über mit offenem ü)Zunbe unb

roeit geöffneten Singen fi^en geblieben unb l^atte mit einer

Spannung jugel^ört, ie bieder niemale; 5flatalia'e

®efi^t rotl^ unb ilir 35Ii(f, ben jie unöer«

teanbt auf 9flubin gel^eftet gel)alten l^atte, bunfler

unb glängenber jugleic^ ...

— 2öae für )3ra^tüoIte Singen er l^at, ftüfterte i^r^ ju.

— Sa, jie finb f(^ön.

— (} nur, feine fo gro^ unb rotl^ finb.

^latalie antortete ni^to.

braute ben S:^ee. 2)ie Unterl^altung all-

gemeiner, lie^ an bem SSerftummen
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, fobalb Stubin ben auftl^at, gleict) merfen,

ß)ie übemältigenb ber ©inbrucf , er j^eroorge*

brad)t l^atte. (5 !am 2)|^ in

(Sinn, ^igaffott) ein auf^uäielfien. (Sie trat ju

i^m unb fragte if)n f)alblaut: „3öarum f^meigen @ie

benn unb geigen une nur ein ^:^[ Öäd^eln? SSer*

fuc^en (Sie , mit il)m mieber an^ubinben/' unb

o^ne feine Stntraort absuinarten, n)in!te fte ^ubin ju \.
— (Sie fennen eine feiner (Seiten nic^t, fagte

fte ju il^m, auf pgaffott) beutenb: — ein erfctiredlic^er

Sßeiberfeinb, fortrt)äf)renb greift er fte an; icf) bitte, be-

lehren (Sie i^n .
Stubin blicfte ^igaffou) umr)iK!ürli(f) . . . üon Oben

^erab an: er um pei Kopflängen er.

2)iefer frümmte fic^ faft öor 2(erger, fein gelbem ©efi^t

tDurbe gelber.

— 2)| l^at ni^t Ste^t , begann

€ mit unfid^erer (Stimme: — ic^ greife ni(f)t auefc^Iie^«

bie 2öeiber an ; ba§ 5DZenf(^engefc^Ie(^t bel^agt

mir fe^r.

— 2 fonnte^ benn eine fo f(i)Iec^te 93teinung

ton bcmfelben einflößen? fragte Stubin.

^igaffom' flaute x^m gerabe in'e ©efic^t.

— 3Sermut^li(^ meine (Stubien bee eigenen ^^,
in{ 6) mit jebem Sage mel^r unb mel^r @d)Iacfen

entbetfe. urtl^eile über Stnbere mir felbft. 2)
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mag Diellei^t ungere^t fein, unb id) tauge Diel

5lnbere; ma^ ©ie aber? ©etüo^nl^eit!

— tierftel^e Sie unb j^mpatl^ifire mit Seinen, er^

öjieberte Otubin. 201 eble @eele l^ätte ni(^t 31=
lungen t)on @elb[tunterfd)ä^ung gel^abt! 50^an foUte aber

aue biefer fc^limmen Sage l^erauepfommen trachten.

— 2)anfe re(^t fel^r für bie ^belebefc^einigung , bie

6ie meiner (Seele auefteHen, ertnieberte ^igaffon): — mit

meiner Sage ft^'e — fie ift fo übel nic^t, unb

einen 5(uegang au§ \f)X giebt, er mag

bleiben, fu^en teilt i^n ni(f)t.

— l^ie^e aber, ner^eii^en ©ie ben 3(uebrutf —
bie SSefriebigung feiner Eigenliebe, bem SSerlangen, in

ber SBa^r^eit gu terbleiben, t»oräiel)en . . .

— Unb benn Slnberee! rief pgaffotü: — bie

Eigenliebe — ba^ 5)ing öerftel^e i^, üerftefien @ie , Der»

fielet ein Seber; aber Söa^rl^eit — ift Sßal^rl^eit?

ift fte, biefe Söa^r^eit?

— @ie verfallen in Söieberl^olungen , ic^ mu§ S^nen

biefe 35emer!ung machen, U)arf S)ar|a SJlitfiailoujna ein.

^igaffou) sudKe bie ^(^feln.

— Hnb voa^ liegt baran; frage: wo ift äßal^r»

l^eit? 2)ie ^ilofoplien felbft ttiiffen nicl)t, fte ift.

@o fagt ^ant: ift jte; 1 aber — nein ^!
ift fte.
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— Unb njtffen ©ie, voa§ ^egel barüber fagt? fragte, o]^ne bie Stimme p erl^eben.

— mieberl^ole, eiferte ^igaffotü: — i^ !anrt

iit^t begreifen, voa§ ift. ^Keiner ^ic^t )
giebt eine folc^e nic^t auf ber 2öelt , ba§ j^ei^t , ba^

SBort ift ba, bie@ felbft aber ejciftirt nid^t.

— (5i! 1 rief Sarja 9)Zid)aiIon)na : — fd)ämen

@ie fic^ fo ju fpred)en , ©ie alter @ünber ! @
gäbe feine äßa^ri^eit? Söoju nüfete benn auf ber

«Eßelt 3U leben?

— Unb miffen (Sie, 2)aria 3)^id)aiIomna, ernjieberte

^igaffott) : — icf) bin ber 9)kinung , bä^ @ie,

auf jeben ^aü, ba^ geben oi^ne ^af)xf)nt leici^ter finben, ol^ne S^ren ^ @tep{)an, ber fo üortreff*

fod^t! Unb ^ brausten (Sie überl^aupt

bie, id) fragen barf'? ein lie^e

fi^ nid)t baraue!
— (Sparen ift nic^t bemeifen, bemerfte ©arja 3)?id)ai»

1: — befonbers tcenn in SSerläumbung aueartet.

— K)ei§ ni(^t, mie mit ber Söal^rl^eit befteHt

ift, aber fie ^u pren, ift freiließ 5SieIen fmerIi,

brummte pgaffotti unb 30g mürrifc^ gurücf.

Sfiubin | begann oon bem ©elbftgefül^l reben

unb fprac^ fel^r nerftänbig. ©r , ^ ber SD^enfd^

o]^ne (Selbftgefüf)! ni^te , ^ (SelbftgefüJ^l „){"
§'§ !" fei, 1 ber (5rbbat( feiner



56 91 u b i .

©telttung gehoben fönnej bocf) üerbiene in ber% nur ©eriemge „\)" genannt ju, ber

fein 6elbftgefü^l gu bänbigen [| , ber Leiter fein

, ber feine ^erfönli^feit bem Opfer

bringe . . .

— ©elbftfuc^t, fo bef^IoB er feine 9tebe: — ift

©elbftmorb. fetbftfüd)tige 3D^enf(i) üerborrt gicid)

einem üereingelten
, unfruchtbaren Saume; ©elbftgefüi^l

aber, ale lebenbigee Streben 3}eröoÜ!ommnung, ift

ber Urfprung ®ro^en ... 3a ! mu^ ber^
ftarren ©goiemue feiner ^erfönli^feit , um

i^r ba^ gfled^t 3u öerfc^affen, fid) frei aueäufpredien.

— dürfte icf) @ie um einen SIeiftift bitten?

toanbte pgaffoto an 5Bafftftotü.

33afffftotD fa^te ni^t gleid^ , voa^ ^ßtgaffott). üon il^m

verlangte.

— 2Ö03U brausen Sie einen 53Ieiftift? braute er

beroor.

— vo\{\ biefe le^te ^^rafe bee Sftubin notiren.

^l'lotirc \6) fte ni(f)t, \6) fönnte fie Dergeffen, ftebe nid^t

bafür ! Unb Sie felbft jugeben
, fold) eine ^^rafe

!ommt einem großen S^Iemrn im SB^ift 11.

— 6 giebt 2)inge, 5lfri!an Semenitfd), über

gu f^ unb ju fpotten unfc^itflid) ift ! ermieberte SSaffiftou)

mit 2öärme unb breite ^igaffo» ben.
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Itnterbeffen diübin 1. getreten, ©ie er«

J^ob jtc^ unb auf i^rem ©ejtc^te geigte fic^ SSeroiirrung.

2030, ber neben i^r fa§, erl^ob fic^ gleichfalls.

— fe^e b<^ ein Maüier, begann Stubin mit tüeic^er,

]^111 ©timme, er ein ^rinj auf Steifen :

— fpielen Sie üieüeic^t?

— 3a, ic^ fpiele, fagte ^tatalia: — aber nid^t be»

fonbere. ^ier, Sonftantin 2)iomibitf(^ fpielt bebeutenb

beffer \6).

^anbateo!i ftrecfte fein ®eft(^t üor unb fletfc^te bic

3ä{)ne.

— ©ie finb ungerecht gegen fic^, Statalia ?:|:
fpiele mirüic^ beffer @ie.

— «Spielen ©ie ben (Srlfönig t>on ©Hubert? fragte

Sfiubin.

— 6r fpielt il^n, er fpielt i^n! na^m ^ax\a Wid^ai--

lovona ba§ Söort. — ©e^en @ie , ßonftantin . . .

©ie lieben bie, 2)imitri 9fli!olaitf(f)?

Stubin Derneigte leicht mit bem ^opfe unb fuljr

mit ber ^anb über , ale bereite er | jum

3lnl)ören Dor . . .^ begann.

0tatalia fteltte fid) an's Maöier, Stubin gerabe gegen«

über, ©leid) bei ben erften ^iönen erl^ielt fein ®efi(^t

einen begeifterten Stuebrud. ©eine tiefblauen Slugen

feiften langfam uml^er, Don Seit ju Seit auf Statalia

]^aften bleibenb. ^1 ^atte geenbet.
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fagte fein SGBort unb trat an ba^ geöffnete

^enfter. ©in arontatif(i)er 2)uft lag gleich einer Ieict)ten

^üUe auf bem ©arten, einfc^Iäfernbe ^ül^Ie entftieg bm

naf)egelegenen S5äumen. (Sanft flimmerten bie ©terne.

Sßonnig bie ©ommernadit unb 2öonne verbreitete fte

um Ijzx. fc^aute in ben bunfeln ©arten l^inau^

unb — manbte fic^ um.

— 2)iefe unb biefe :)1, fagte er : — i^aben in

mir Erinnerungen ermecft an meine ©tubentengeit in SDeutfd)»

lanb, an unfere Sufammenfünfte, unfere ©erenaben . . .

— ©ie in S)eutf^lanb? fragte 2)aria 30?i(^ailott)na.

•— I)abe ein Sal^r in ^eibelberg ftubirt unb uxüa

ebenfolange in SBerlin.

— Unb (Sie fteibeten mie bie Stubenten? S)ie

foHen bort, fagt man, eine eigentümliche Reibung trogen.

— 3n ^eibelberg l^abe id) l^ol^e Stiefel mit Sporen

unb einen furgen öeibrocf mit Sc^nurbefa^ getragen unb

ba^ lang[ laffen big l^erab auf bie Schultern

. . . 3n Heiben bie ©tubenten toie 3ebermann.

— ©rjä^len Sie une ©ttcae aue S^^vem «Stubenten«

leben, bat ^lej:anbra ^ßamlotona.

9fiubin begann feine Erjä^lung. (5r rcar fein guter

©rjä^Ier. 3n feinen Säuberungen üermi§te man bie %äX'

bung. ©r oerftanb nid)t, ^eiterteit ju erregen. Uebrigen^

ging er balb oon ber (^^ feiner Abenteuer im --
lanbe auf allgemeine 59etrac^tungen über, Don ber S5e*
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beutung ber ^ufflärung unb 2öiffenfc^aft, ben Unioerfttäten

unb bem Unioerfitäteleben übertiaupt. 9Jcit breiten unb

!üf)nen 3ügen entwarf er ein riefigee S3ilb. 21lle prten

i^m mit gefpannter 2(ufmer!famfeit gu. ©r fprad) meifter»

l)aft , ]§inrei^enb , ni(f)t immer beftimmt . . . aber biefe

llnbeftimmtl^eit felbft öerliel^ feiner einen eigent{)üm»

2)er 9tei(^tf)um fetner ©ebanfen f)inberte Sflubin, fic^

beftimmt unb genau aue^ubrütfen. ©in SBilb brängte ba§

anbere
; ©leic^niffe, balb unertoartet !ü^n, balb merfmürbig

treffenb, folgten 81 auf @1. 0li(f)t felbftgefältige

2öortI)afc^erei bee gefd^ulten ©d)önrebner§, fonbern --

geifterung fpra(^ aue feinem ungeftümen 9flebef(u^. (5r

um Söorte nid)t »erlegen: folgfam unb frei traten fie

ii^m auf bie Sippen , unb jebee oxt fctiien , bur(f)glü^t

Dom geuer ber noüftänbigften Ueberjeugung , birect auö

ber @eele ^u ftri)men. 9ftubin befa§ im l^öc^ften ®rabe

jene ©igenf^aft, bie man „501ufi! ber 33erebtfamfeit"

nennen !t)nnte. ©r oerftanb , inbem er geaiffe ©aiten

bee^ anfc^lug, jugleid) anbern unbeftimmt mit=

tönen unb erbittern ^u. © mag ber %au gemefen

fein , ber eine ober ber anbere feiner Suprer nid)t

re(^t oerftant), bie , bod) füllte er bie

SBruft fc^iDetten , ein @ fc^ien üon feinen Saugen

äu falten unb in ber ^erne ftieg ein geiüiffee ftraf)Ien'

bee (§;t)S)a^ t)or feinen empor . . .
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©ebanfen Sfiubin'e f^tenen ber 3u!unft augemanbt

in fein; biefer Umftanb öerlie^ i^nen unb

. . . ^m ^enfter fte^enb, üorjuge'

ttjeife, fprad) er — unb begetftert bie»
ftimmung unb 5rufmer![am!eit SlÜer, bie ^
junger grauen, bie S^ön^eit ber Sflac^t, l^ingeriffen non

ber ^lut^ eigener ©mpfinbungen — erfiob er ft^ bie jur

S5erebtfamfeit , ^ur ^oefie ... ber feiner

(Stimme fogar, fonor unb ru^ig , nermel^rte

Sauber; fd^ien, rebete aue feinem SJlunbe etmae

^, i^m felbft Ungemo^ntee . . . 9flubin fprad^ üon

2)em, wa§ bem seitlichen 3!J?enfc^en «Bebeutung

für bk (5tt)ig!eit öerleil^t,

— 2)abei fällt mir eine ffanbinaöif^e (Sage ein, fo

befct)Io§ er feine Sfiebe: — (5§ fi^t ^önig mit feinen

Sletfen in einer langen, bunfeln SpaUt um ein ^euer l^erum.

^ au Söinter^aeit unb ). 5>(uf einmal !ommt

ein fleiner S5oget bie offene^ l^ereingeflogen unb

fliegt jur anbern mieber ^inaue. 2)er Äönig fagt: „2)
35öglein ift mie ber auf ©rben: auö bem S)un!el

fommt geflogen, in ba§ 2)un!el fliegt roieber jurüdf,

unb ^at ft(^ nur furge ^zit ber SBärme unb bee Cid^tee

erfreut" . . . „D ^önig," ermieberte ber ^eltefte ber

.Krieger, „ba^ SSöglein mirb im 2)un!eln nid)t um*

fommen unb fein \1 tnieber finben" , . . 3n ber S^at,

unfer öeben ift furj unb oergänglid); ®ro§e
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gef^ie^t ben 5)Zenf(^en. ©erau^tfein,

2)iä^ten aum jit bienen , mu§ i^m ^x\ab, fein

für alle übrigen freuten ;
im Sobe felbft wirb er fein

Seben, fein 1 finben ...

9tubin l^ielt inne unb fen!te ben \ mit einem nn*

U)itt!ürlic^en^ ber 25ermirrung.

— Vous etes im poete, fagte f)alblaut 3)| 50ii(J)ai=^

lotnna.

Unb 5 ftimmten ilfjr im ©titlen bei, —
,
>

gaffott) anegenommen. £)l)ne ^ ©nbe ber langen Stiebe

Siubin'e abjuttiarten, er leife ben ^ut genommen unb,

entfernenb, bem bei ber%\ gebliebenen -^anba»

letüC^fi erbittert jugeflüftert : — S)ie fingen öeute

mir bunt! begebe mid) ben ^infaltepinfeln !

© ^) übrigens S^liemanb jurütfgeJ^alten ,

feine 2(bn)efenl)eit nid)t bemerft.

S)ie Wiener trugen ba§ Stbenbeffen auf unb eine l)albe

©tunbe barauf trennte man fic^. ^ax\a 5Dii(i)ailott)na

f)atte 9^ubin überrebet, über 3Rad)t ju bleiben. 8llej:anbra$1 brüctte auf ber ^eimfa:^rt in ber ^utfd)e gegen

il^ren 8ruber unter Dielen' \f)X ©rftaunen über 3tubin'e]^ ®eift aue. ^ ftimmte bei,

bemerfte ^, ^ er fid) ptceilen ettuae unüerftänblic^

jMebrücfe . . . bat^ l^ei^t über^eugenb, fügte

l^inju, t)ermutl)li^ , um feinen ®eban!en beffern Sine«

lä ju geben
;

fein ©eftc^t üerfinfterte fi^ jebod) , unb
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ber 53Ii(J, ben er in bie ber ^utj^e gerietet ,
voax f(^tt)ermütl^iger.

^anbdemeü Iie§,^ er, ^um ©^lafengel^en

anf^ttfertb
,

feine feibengefticften ^ragbänber Iö[te , laut

bie Söorte faüen: „ein fel)r gemanbter 9)1[!" unb be»

fa!^I bann fogleiä) mit ftrengem feinem Kammer-

biener, ba^ Simmer ju üerlaffen. ^affiftotü f^Iief bie

ganje ^aä)t ni^t unb fleibete 1 einmal aue; bi§

3um Stnbrucf) bee %^§ fd)rieb er ununterbroi^en einen

©rief an einen feiner ^reunbe 9)^oSfau ; 5(lataUa ^atte

ftd^ 5 auegefleibet unb ju IBette gelegt, aber glei(i)fatte

nid^t eine 5Dlinute gefc^Iafen unb fogar bie ^ugen nic^t

einmal gefd^Ioffen. 2)en ^opf auf ben Uxm geftü^t, ^atte

fte in S)un!el l^inauegebUdt ; i^re ^ulfe podjten mt

im i^ieber unb pufige fernere (Seufzer i^oben il^ren Sufen.

IV.

^aum l^atte ficf) 3flubin am folgenben 5iJJDrgen an-

geüeibet, fo erfdiien bei i^m ein 5)iener t»on ©arja

9)Hc^aiIou)na mit ber ©inlabung, ft^ ;^u in'ö (Sabinet

3um 2:^ee gu bemühen. 3fiubin traf fie attein. @ie be=

tüiUfommnete ip p^ft freunbli^, erfunbigte ftd) , ob er

bie )1 gut oerbra^t pbe unb f^enfte i^m felbft eine

Saffe S^ee ein; fte fragte fogar, ob Sudfer genug barin

fei, bot il^m eine ^apiercigarre an , unb äußerte tüieber

ein paar 1, fte , toie fte ni^t frül^er
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mit il^m befannt fei. etiüae ent»

fernt Pa^ genommen; Sarja aber miee auf

dnen 2)iüatt , ber neben i^rem (Seffel ftanb , unb begann,

fic^ ein menig feiner «Seite l^inneigenb, ii^n über

feine 35ertt)anbten, feine unb feine STueft^ten ^u

befragen. | fprac^ lei^t l^ingemorfen,

unb f)örte ^erftreut ju; aber merfte fel^r V)0^\, ba^

fie i^m gefallen fud^e
,

\a
,

fogar f(f)meid)ele :

!Ri^t umfonft l^atte fie alfo biefee SD^orgenfteHbi^ein =
bereitet , ni(^t umfonft ein einfac^ee aber grajiöfee Meib

ä la madarae ßecamier, angelegt! Uebrigenä prte

2)aria ?D^i(^ailott)na halb auf
,

auejufragen : fie fing

an, il^m üon ftc^ ^u erjä^len, üon il)ren Sugeubjal^ren

unb ben ^erfonen, mit benen fte befannt gemefen .
SÜubin l^örte t^eilnel)menb i^rem ©erebe ^u, — fon-

berbar! — üon 2Bem 2)aria 9)lid)aiIott)na fpre(i)en

mod^te, i^re eigene ^erfon ftanb ftete im S5orbergrunbe,

unb brängte jebe anbere ^urücf ; babei erful^r Slubin

umflänblict), voa§ 2)| 9}^i(f)aiIott)na namentlich ju biefer

befannten, lioc^geftellten ^erfönlic^feit gerebet, 1
nfluB fie auf fenen berühmten 2)ic^ter auegeübt i^atte.

2)en 33e!enntniffen 2)arja' jufolge j^ätte

man glauben !önnen, ha^ atte 35ebeutenben unter i^ren

Seitgenoffen einzig unb allein nur getrautet Ijätten,

mit t^r befannt ju, ober fic^ i^r Söol^ltüollen ^u. ©ie fpra^ üon il^nen in einfad)er Söeife, ol^ne
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befonberee ©ntjücEen ober Sobeeerl^ebung , { öon i^r

naf)e[tel^enben ^erfonen; ©intge nannte fie fonberbare

, immer aber retteten ifire SRamen , xoxt bei

einem foftbar gefaxten ©belfteine , in ftra{)Ienbem ^ranje

um ben einen ^l'lamen: ©arfa 93iicf)aiIott)na.

Stubin prte ii\, rannte feine (Sigarrette unb f(^U)ieg;

nur f)in unb mieber unterbrach er furje S3emer!ungen

ben 9flebefct)tt)all ber gnäbigen ^rau. ®r terftanb unb

liebte in fprec^en ; eine Unteri)a!tung im ©ange ^u Italien,

il)m nic^t eigen, tierftanb er auct) gujupren.

Seber, ben er nid^t gleid) Stnfange eingefc^üc^tert '^aiit,

\ \ in feiner ©egenmart jutraulici) aue; fo gefällig,

unb ermunternb folgte er bem ^aben ber Erörterungen

Slnberer. (£r befa^ tiel @utmütl)igfeit , t»iel Don jener

eigentl)ümli(^en ®utmütf)ig!eit, 1 beuten eigen ift, bie

gen)ol)nt finb, fi^ über Slnbere erlauben ju fül)len. Stn

Sßortftreite lie^ er feiten feinem ©egner b<x^ le^te Sßort,

fonbern übertDältigte it)n mit feiner ungeftümen unb leiben»

f^aftlidien 2)ialefti!.

| a)Hc^aiIomna fprac^ ruffifd). ©ie prallte mit

ber ^enntni^ i^rer SDiutterfprac^e , obgleich bei oft

©alliciemen unb franjöfif^e SBorte mit unterliefen. '
\) gebrauchte fic einfache, 1) ^--

brucfett)eifen , nic^t immer an bem regten Drte.

Sflubin'e fanb bie buntfdjedige©
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in 2)|'5 nic^t unangenel^m berül^rt,

ujettn ^)! er ein Of)x bafür J^atte.

3)iefe f)atU inbe^ balb erfc^öpft, fie lie^ ^opf

auf ba^ |)tnter!t[fen bee ÖeJ^nftufjIe ^urücffinfen, ri(i)tete

ben 35Iitf auf Sftubin unb ßerftummte.

— Se^t begreife , begann langfam Sflubin, —

begreife id) e§, meefialb (Sie jeben Sommer auf's Öanb

reifen. @ie bebürfen biefer ©rl^olung
;

bie ©tilte,

ßeben in ber ^auptftabt, mu^ @ie erfrifd)en

unb ftärfen. bin überzeugt, (Sie muffen ein tiefet1 für bie (S(^ön]^eiten ber 0latur l^aben.| 5)Zi(f)aiIou)na blicfte Stubin Don ber Seite an.

— 2)ie Sflatur . . . nun ja . . . ja, freilief) . . .

liebe fie^ ; miffen ©ie aber, 3)imitri 5Ri!üIa»

\, felbft auf bem ßanbe lebt ]1'§ nic^t of)ne 50^enfd)en.

^ier i^erum giebt'e aber feinen, ^igaffoö) gilt i^ier

ber ©eiflreic^fte.

— 2)er geftrige ntürrif^e ®rau!opf? fragte 3tubin.

— 9lun \a, berfelbe. Stuf bem Öanbe übrigene nimmt

man il§n fcfton mit — er l^eitert jumeilen auf.

— (5r l^at S5erftanb, ermieberte Sftubin: — gel^t aber

einen falfc^en 2ßeg. vod^ nidit, ob Sie mir )1
geben; SDIi^aüotona, Hegt aber mirüic^

fein ©egen in bem unbegrenzten unb ooüftänbigen S5er*

neinen. SSerneinen «Sie Stitee, unb man U)irb (Sie mög«

Iid)ertt)eife für einen fingen ^opf i^alten: biefer ^unftgrtff

2urgeujen)'§ auegehj. Söerfe, SSb. HI. 5
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fft begannt, © SSiele in tl^rer Einfalt foglet^

bereit fein, ben @d^lu§ ju giel^eit, (Sie ftänben,
, toae @ie öerneitten. ift aber oftmale falfc^.

©rftene , laffen fic^ in Rieden finben
,

^tDeitene,

@ie 3fle(^t l^ätten, bleiben @ie im^:
^^x ®eift, forttüä^renb unb auef(^Iiep(^ jur S5erneinung

geftimmt, Derliert feine ^:aft, er ftumpft ab. Snbem @ie

3f)re ©elbftliebe befriebigen, rauben Sie ben tt)ir!Iic£)en

@enu^ ber (5r!enntni§; 2eben — ber innere Söertl^

beö Sebene — entf(f)lüpft S^^tem fleinlic^en unb erbitterten.

S3eoba(^tung§geifte unb @ie finfen ^ule^t su einem 3än!er

imb©^ l^erab. , freiten barf nur, liebt.

— Voilä Mr. Pigassoff enterre, fagte Sarja 9)Zi(f)ai*

loxüna. (Sie üerftel^en aber meifterf)aft , bie 9)?enfc^en

f^ilbern! Uebrigene ^igaffom @ie tüalEirf^ein'

nic^t einmal begriffen {)aben. öiebt er \a ) '-
|) nur feine eigene ^erfon.

— Unb er fdjilt biefelbe, um einen35 ju l^aben,

Stnbere freiten bürfen, fiel 3tubin ein.

2)arj[a SDKc^ailoiüna tackte.

— 3a, \, vok ba^@1 fagt: oom franfen

^o^f auf ben ©efunben! — propos — j^alten

<Sie t)on 35?
— S5om? © ift ein üortreffli^er SJfenfd^, mit

gutem unb erfal^ren . . . aber ol^ne ©l^arafter . . .

er ttiirb fein ganjee Öeben ein l^alber ©elel^rter, l^alber
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Sßeltmann, b. 1^. 5)üettant bleiben, furj gefagt, ein —
. . . © ift aber| um t^n!

— S)ae ift meine Stnjt^t, emieberte ^ax\a^. — ^abe feinen Sluffa^ gelefen . . .

Entre nous . . . cela assez peu de fond.

— 2ßen J^aben @ie fonft in ber ^'^ fragte

einigem ©(fimeigen 9ftubin.

2)aria^ ftri(^ mit fleinen %1 bie

t>on ifirer (Sigarette.

— 2öeiter giebt 1^1 S^liemanb. 2)ie Öipin,

^tlejcanbra ^1, bie @ie geftern gefeiten l^aben: fte

ift allerliebft, unb meiter nickte, ^^x — ebenfatte

ein Dortreffli(t)er 9)lenfc^, un parfait honnete homme.

5)en dürften @arin !ennen Sie. finb fie Sitte.

@ finb ba , brei ^Racfibarn, bie |tnb aber ganj

unb gar unbebeutenb. ©ntmeber 2Bid)tigt^ner — mit un«

geheuren ^rätenfionen ober menf^enfc^eueg , oft am un*

richtigen ^ ungenirtee SSoIf. 2)amen gel^e

td) nic^t um, lüie @ie miffen. 2Bir J^aben tool^I

einen 3Rad)barn, einen fel^r gebilbeten, fogar gelehrten

^, aber einen fc^redli^en @onberIing, einen (5-
mer. Stlejcanbrine !ennt i^n unb, UJie e§ fc^eint, ift er

i^r ni^t gleichgültig . . . @ie foHten i^r tüirfli^ Stuf«

mer!fam!eit f^enfen, 3)imitri Sflüolaitfd) : ba^ ift ein liebeä

3öefen; fte mü^te nur etmae auegebilbet, \a jte

mu^ .
*
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—- @ie ift fel^r, bemerfte.
— ©in ]^, ^tmitri ^Klüolattfc^, eine ]^

Unf^ulb. (Sie ift tierl^eirat^et gemefen, mais c'est tout

comme . . . SBäre iä) ein
,

würbe nur

in folc^e Söeiber öerlieben.

—?
— ®en)i^! f^rauen ftnb gum aj?inbeften

frifd), unb bie i^nfc^ß lä^t ^ nic^t !| nac^al^men.

— 2 Stnbere aber? fragte Sfiubin mit, tsa^

feiten bd il^m ber ^ . Söenn er la^te, nal^m fein

®efi(f)t einen eigentpmli^en
, faft greifenl^aften

an, bie Slugen gpgen fi^ jufammen, er rümpfte bk 91afe . .

.

— 2ßer ift benn aber jener (Sonberling , ö)ie @ie

fagen, ber %xan 2ipin nid)t gleichgültig? fragte er,

— ©in geiffer 8ef(f)nera , , ein

©utebefi^er aue biefer ©egenb.

3fiubin erftaunte unb erl^ob ben ^opf.

— Öefc^neto, \^\ 2J?i(f)aiIitfc^ ? fragte er: — ift

ber benn 3^r gia^bar?

— Sa. @ie fennen i^n alfo?

Sflubin f(^ffiieg.

— l^abe il^n normale gefannt ... ift fd)on

lange l^er. (5r ift reid^, man fagt? fügte er l^inju,

inbem er an ben f^ranfen beö öel^nftul^lee jupfte.

— 3a, reid^ ift er, Heibet ftd) | abfc^euli^ unb

fäl^rt auf einer 9fieitbrofc^!e gleich einem 2)orfDertoalter
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iiml^er, l^cibe 35| gemalt, xi)n in mein ^an^

in ] er foK 35erftanb l^aben; bann ftei^e !
getüifferma^en in ©ef^äfteDerbinbnng mit i^m . . . @ie

wiffen , ba^ ic^ mein ®ut felbft üermalte?

Sftubin nicfte mit bem ^opfe.

~ 3a, felbft, fnl^r 2)| )1 fort: —
füf)re ni^te t»on ben fremblänbifc^en Sllbern^eiten mir

ein, ^alte mic^ an bem 9)Zeinigen, bem 9finffifdt)en, unb

<Sie feigen, bie@ gel^t, ben!e ), ni(i)t fc^Ie^t, fe^te

fie, inbem fie babei mit ber einen teie

bie öuft befc^rieb.

— 5 bin immer ber Ueberjeugung getoefen, bemerfte

3^ubin üerbinblic^: — ha^ biejenigen fdjreienbee Unreal

begel^en, bie bm grauen pra!tifd)en (Sinn abfpre^en.

2)aria^ lächelte.

— @ie finb fel^r nac^fic^tig, fagte jte: — aber

1» ) ^ er^äi^Ien? 2Boöon fpraci^en voxx

benn'? 3a! Don Öef^nem. b<^bt mit i^m über öanb=

nermeffung ju öerf)anbeln. 9]^1 fd^on l^abe i(f) il^n

mir eingelaben unb ermarte i^n fogar l^eute
5 er !ommt

aber nie . . . ein tnal^rer ©onberling.

5)er SSorl^äng an ber Z\)üx bel^utfam jurücf»

^ejogen unb ber ^aue^ofmeifter, ein ^J^oc^gema^fener, grauer, mit einer ®Ia^e, in fcE)U)aräem ^xad, meiner*
binbe unb meiner SBefte, trat l^erein.
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— tüiUft ? fragte 5)arj|a , unb

fe^te mit einer leisten SBenbung ju Slubin l^alblaut J^inp:

— n'est ce pas, comme il ressemble ä Canning?

— aJJict)aeI aJJid)aiIitfc^ Öefd)neu) ift angefommen,

melbete ber: — befel^Ien (Sie ju empfangen?

— , mein ®ott! rief | 3JJid)aiIon)na : — er

fontmt wie gerufen. 39itte il^n i^er!

2)er ^auei^ofmeifter ging l^inaue.

— fonberbare |, er, unb

) 1 äur regten ©tunbej er unterbricht unfer ®e-

|.
Siubin erf)ob öon feinem Pa^e, 3)aria 3Dlid)ai-1 ]§ielt U)n aber ^urüdf.

— Sßof)in @ie benn? lä^t an^ in

Sl^rer ©egentrart befpre^en unb bann iDünfc^e iu), ba^

©ie mir fein 35ilb enttcerfen, mie ba^ non pgaffom.

Söenn ©ie reben, yous gravez comme avec im burin.

S3Ieiben 6ie?

JRubin utoae eintüenben, überlegte ein njenig

unb blieb.

^Ki^ael 9Kid)aiIott)itfd), bem Sefer bereite befannt,

trat in'ö ©abinet. ©r Iiatte benfelben grauen ^aletot an

unb i^ielt in ben gebräunten bicfelbe alte 5^.
©r grüßte gelaffen ©arja 9J?i(!^aiIoU)na unb trat an ben

3;]^eetif^ J^cran.
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— (5 finb fie fo gefäHig getoefen, '^--

bemühen, aWonfteur |! jagte S)aria.
— bitte, laffen @ie nieber. «Sie finb mit einanber

befannt, ^ i(f) gef)ört, ful^r fie fort, auf beutenb.

Sef^neto blicfte 3tubin an unb lä^elte babei fonberbar.

— ^enne 3lubin, fagte er mit einer furjen

SSerbeugung.

— äßir finb jufammen auf ber Uniüerfität getüefen,

bemerfte 9ftubin I)alblaut unb fc^Iug ben S3Iid .
— 2tud) fpöter finb mir mit einanber jufammen ge=

troffen, fagte) falt.

Sarja SKc^ailDiona blicfte beibe mit einigem 8efremben

an unb bat Öefc^neu) ju nef)men. (5r fe^te fid).

— @ie fiatten gen)ünf(f)t, midc} ju fe^en, begann er:

betrifft bie SSermeffung?

— 3a, bie 33ermeffung, ^ ) ) überhaupt

Sie gu feigen geiDünfc^t. @inb toir iRacfjbarn

unb aud) tüo^I DielIei(J)t oeriranbt miteinanber.

— ©el^r Derbunben, ermieberte Öefd)nett» : — xoa§ nun

bie 2^ermeffung betrifft, fo \) biefe ^ngelegenfieit

bereite mit Syrern 3Sertt)aIter Doßftänbig jum Slbfc^lu^

gebrad)t: id) ge^e auf feine SSorf^Iäge ein.

— 2) tDu^te id).

— 0lur, fagt er mir, fönnten, ol^ne oorl^erige perfön»

Sufammenfunft mit S^nen, bie Rapiere nidjt unter»

5eid)n€t.
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—
; fo tft nun einmal bei mir eingefül^rt. 2)arf

ü)of)I fragen, ob bie ^Bauern bei Sinnen jinepfli^tig finb ?

— ©0 ift .
— Unb (Sie felbft l^aben biefe SSermeffung in --

regung gebraut? ift lobenetüertl^.

öef(^neu) f(f)it)ieg einen 5lugenblitf.

— 2)a bin id) benn ber perfönli^en 3ufammen!unft

{)erge!ommen, fagte er.| 5DZi(^aiIomna lä^ette.

— fe^ie, ba^ ©ie gebmmen finb. ©ie fagen ba^

in foI(^' befonberem 2: . . . ®ett)i^ l^atten (Sie fel^r

ttenig Öuft, mir gu fommen.

— befuge ^liemanb, ermieberte Sefc^nem pl^leg»

[.
—? < befugen aber ?:1?
— bin ein alter 33e!annter il^ree ^rubere.

—^ Sßrubere! Uebrigene, ic^ lege S^liemanbem

auf . . . Subeffen, @ie Dergeben, 3)1
gRi^ailitf^ , id) bin älter ale (Sie an Sauren unb barf

(Sie ein raenig freiten: tt)ie fönnen (Sie an einem fo ju«

rücfge^ogenen geben SSergnügen finben? Ober ift mein

DieUeic^t, ba§ Sinnen nid^t gefättt? ober üienei#

gefaUe i^ 3§nen ni^t?

— fenne (Sie nid)t, 2)aria 5D2i(i)ailott)na ,
unb

beB^alb fönnen ©ie mir aud) nic^t mi^faUßn. S^r
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x\t \tf)x f^ön ;
mu§ S^nen aber offen geftel^en, id) tl^ue

mir nic^t gern an. ^1 einmal einen

gel^örigen ^racf, feine ^anbf^u^ej jubem paffe id) :)
ni^t in^ teie.

— 2)er ©eburt, ber ©r^iel^ung , gepren ©ie

bemfelben an,! 9)H(^aiIitf(f) ! vous etes des notres.

— 2Bir ©eburt unb (Sr^iepng bei (Seite laffen,

Sarja 50^! barauf fommt an . . .

— 5J?enf^ unter \) leben, !
3Ri^ailitf^! 2Ba§ l^at man baüon, mie 2)iogeneö, in

ier Sonne ^u fi^en?

— ©rftene, füpe ftd) 2)iogenee fei^r ]^1 babei;

^meitene, 1^1 glauben <Bk, ba^ unter ^m-

fc^en lebe?

2)aria bi^ in 8ip:pen.

— 2)a§ ift eine anbere @! 1 bleibt alfo nur

IVL bebauern, ba^ id) benen ni^t jä^len barf,

-bte (Sie S^rer 59e!anntfd)aft toürbigen.

— SDZonficur Öef(^nett), mifc^te 3flubin ein: —
treibt toeit, tt)ie bünft, ein fonft fel^r lobene»

tcert^ee ©efül^l — bie Siebe jur ^reil^eit.

öefc^netü ermieberte nid^te unb blicfte Slubin nur- an.

(Sin fur^ee @(f)treigen trat ein.

— Unb fomit, fagte Öefc^nen), ftd) er^ebenb: — barf

unfere Slngelegenl^eit ale erlebigt betrauten unb ^f)xm
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SSermalter bebeuten, ba^ er mir bie ^a^iere gur Unter*

f^rift aufteile?

@ie fönnen . . . ©ie, geftel^e ,
jo liebenetüürbig finb . . . ba| i(^ Sinnen ab*

|1 foüte.

— Slber biefe 35ermeffung bringt^ \a mef)x S5or*

tl^eü mir.

2)ar|a 9)Zicf)ailott)na jutfte bie 2(|1.

— Unb @ie ni(i)t einmal ha^^ bei

mir einne^^men? fragte jte.

—! S^^uen gel^orfamft; \6) frü^ftücfe niemale,

unb bann mu^ aud) balb ^aufe.

S)aria 9^i(i^ailott)na er^ob .
— will @ie ni(f)t aufl^alten, fagte fie, an'e

^enfter tretenb: — id) barf @ie nid^t aufi^alten.

Öefne üerabfc^iebete f\ä).

— Slbieu, Öefctinett)! SSerjeil^en ©ie, ba^

@ie beläftigt \).
— Dl) iu) bitte, f)at ni^te ju fagen, ermieberte

öefdjneu) unb ging l^inaue.

— 2ßie gefäHt er S^nen? fragte^{1
Sdubin. — liatte woi^l üon i^m gel)ört, er fei ein

fonberbarer 9Jfenfc^; biee überfteigt aber SlHee!

— ©r leibet an bemfelben Uebel , mie pgaffoto , er»

mieberte Sfiubin — bem SSerlangen, origineK 3u erf(!)einen.

Sener fpielt ben 9Jle|)]§iftop]^elee , biefer ben (S^nüer. 3n
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S)em ftetft üiel (Jgoientue , öiel ©elbflfu^t imb

Söal^rl^eit, Siebe. ift |a aud) eine S5e«

in i^rer : binbet fid) einer bie Öaroe ber

®lei(i)gültig!eit nnb ber 5Ra(^läf[ig!eit Dor, ba mu^ benn

gkid), benft er, ein Seber auf ben ®eban!en fommen, ha^

ber| auf unöerantinortli^e Sßeife fein1 unter ben

(Steffel fteHt! 2(ber naiver betrautet, ift gar fein ßi^t

ßori^anben !

— Et de deux! äußerte 2)ar|a SDti^ailomna. —
(Sie finb fur^tbar in ber (Sl^arafterf^ilberung. Sinnen

entgeljt man nid)t.

— ©lauben @ie ? fagte 3fiubin . . . Uebrigene
,

ful^r

er fort : — i^ fottte eigentlich nid)t öon ßefdinett) fprec^en :

i^ 1) geliebt, geliebt mie einen i^reunb . . . *
^er aber, in ^olge üerfc^iebener 50Zi^öerftänbniffe . . .

— (Sie fic^ entzweit?

— nid^t. 5öir l^aben une getrennt, unb, toie

mir fdieint, für immer getrennt.

— S)ae ! ®arum Seinen {)
feinee ^ierfeine , ie mir bäumte , nid)t ^u ^lutl^e

. . . bin Sitten aber fel^r für ben l^eutigen

5D?orgen üerbunben. ^abe bie Seit überaue angene!)m

t)erbra(f)t. — mit ^! ^ä) gebe S^nen

Urlaub bie 5um %, unb itt je^t felbft an

meine ©efc^äfte gef)en. -^DZein (Secretär, 8ie l^aben il^n

gefeiten — Constantin, c'est lui qui est mon secretaire —
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tüartet gemiB | auf. empfehle Sinnen ben»

felben: ein l^errli^er , überaue bienftfertiger junger

unb entäüdt öon S^nen. ^uf SBieberfel^en , eher

2)imitrt Sflifolaitf^. 2Bie bin i{^ bem Marone p S)anf

öerpfli^tet, ba^ er mir S^^re SSefanntfc^aft Derf^afft 1
Unb 2)| SD^ic^ailomna reifte S^tubin bie .
bxMtt fie juerft, fül^rte fie bann an bie^ unb

begab fic^ -in, ben @aal unb t»on ba auf bie Serraffe,

0 er Sflatalia traf.

V.

2)aria' Sloc^ter, ^^atalia |,
fonnte auf ben erften 1 nic^t gefallen. @ie

ni(f)t öoUftänbig auegebilbet , mager , non ®e»

fic^tefarbe, unb l^ielt fi^§ gebutft. S)ie 3üge il^reö

@e[i(^tee jebocf) ebel unb regelmäßig, obgleid)

breit für ein fiebett3el^n|äl)rigee 2). 53efon=

bere fd^ön trat i^re reine unb glatte ©tirn , über

leitet gefnitften Slugenbrauen l^erDor. @ie |,
aber l^örte unb flaute mit ^ufmer!famfeit

, faft unöer*

manbten SSlitfee, ale fie fic^ über StÜee ^'
f^aft geben, ©ie oft, in ©ebanfen t>er»

funfen, unb ließ l^erabl^ängen
;

geigte bann

il)r ©efi(i)t ben Stuebrucf innerer @eban!entptigfeit . . .

©in !aum öäÄeln fpielte um i^re unb

t»erfanb raieber; bie großen bunfeln Singen l^oben f\6)

fanft . . . Qa'avez vous? pflegte fte bann. SSon«
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court ju fragen unb if)x box^ui)alkn, ba^ für ein

jungee^ 1 fc^itfe, ben ^opf l^ängen gu laffen

unb jerftreut auszufeilen. 9ZataIta aber nic^t jer»

ftreut: im ©egentl^eü, fie lernte fleißig, la§ unb arbeitete

gern. @ie füllte tief unb ftar!, aber im (Stillen; fc^on

'i)attQ fie feiten gemeint
,

je^t feuf^te fie fogar

feiten, unb nur bleid), etirae fie betrübte.

2)ie SKutter fa^ in i^r ein mol^Igefittetea , ßernünftigee, nannte fie fc^er^meife : mon honnete homme de

fille, l^atte| feine Meinung Don ii^ren ©eiftee«

fäl^igfeiten. „SDZeine Sflatafc^a ift !alt üon —
pflegte fie gu fagen — nic^t tDie ic^ . . . um fo beffer.

(Sie mirb fein." '3) 3)Zic^aiIotDna täufc^te

jtcf). Uebrigene, 1 jebe 9)?utter fennt il^re Socfiter.

0latalia liebte i^re , ]^atte aber fein üolteö

SSertrauen if)x.

— 2)u l^aft 5Ri(f)te üor mir ^u nerbergen, fagte ein

2)| 9)Zi(i^ailott)na p il^r: — fonft mürbeft S)u

mol^I ein wenig gel^eim t^un, benn 2)u l^aft Seinen

Äopf für 2)i^.

^atalia bMte ifjrer in'a ©eftc^t unb backte:

„unb foUte i^ nid)t meinen ^opf für mic^ l^aben?"

Sfiubin jte auf ber Serraffe traf, fdiritt jte eben

mit . SSoncourt in'e Simmer, um i^ren ^ut auf^u«

fe^en unb in ben ©arten ju gelten. S^re 3Korgenbef(J)äf«>

tigungen bereite beenbigt. l^atte aufgeprt,
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^^latalia de bel^aubeln, . 33oncourt gab i^r

f^on lange feinen Unterricht me^r in ber ^Wi^tl^ologie unb

©eograpl^ie; mu^te 0latalia |eben 3)brgen — tu

) ©egentüart, l^iftorif^e , 3leifebef(^reibungen

unb anbere «Schriften lefen. ^
traf bie U\xevoaf)l, f(i)einbar einem i^r eignen ©t)fteme

folgenb , in ber % aber gab fie 01atalia 31 , voae

ein fransöfifc^er SSu^^änbler au§ ^etereburg juf^idte,

auegenommen natürlich) Sfiomane non

@o]^n unb (5omp. 2)iefe Sfiomane Ia§ 2)aria 9)Zi^ailott)na

felbft. 5. SSoncourt pflegte ganj befonbere ftreng unb

fauer S^atalia über i^re 39ritte anpf^auen, Sediere

]^iftorif(^e lae: Gegriffen ber alten ^^xarx'

jöfin ©efc^icfite üolt unerlaubter 2)inge,

obgleich fie üon berül^mten 93Zännern bee terti§um,

©Ott U)ei^ , nur einzig unb aMn ben ^am^

b^feö fannte unb aue neuerer Seit — Öubmig ben XIV.

unb 5ftapoIeon, ben fte nid^t leiben fonnte. Sflatalia 1
aber foId)e, beren 2)afein . Soncourt-

nic[)t al^nte: fte fannte gangen ^uf^fin auemenbig.

3flatalia erröt^ete ettoae, fie mit 3flubin ^ufammen«

traf.

— (Sie fpagieren gelten? fragte er fte.

— 3«. 2öir ge|en in ben ©arten.

— 5)arf \6) mi(^ S^nen anf^lie^en?

3flatalia fa^ 2). 33oncourt an.
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— Mais certainement , monsieur, avec plaisir, rief

eilig bie alte Jungfer.

dtübin nai)m feinen ^ut unb folgte il^nen.

Slnfange machte 9latalia etmae verlegen, an --

bin'S ©eite auf bemfelben ©artenmege ju 1; balb

aber e§ i^r leichter, ©r t^at an fie fragen über

i^re Sefcfiäftigungen , unb au(f) barüber, mie il^r ba^

geben auf bem öanbe gefalle, ©ie antmortete i^m ni(^t

v^m ©(^ü{i)ternl)eit , aber o^ne jene fic^ überftürjenbe SSe*

fängenl^eit, bie fo oft für (S(^aml)aftig!eit gei^alten roirb.

©g flopfte i^r ba^ ^.
— (Sie auf bem Öanbe feine Öangetüeile ? fragte

3lubin, fie mit einem (Seitenblicf ftreifenb.

— 2Bie fann man auf bem 2anbe Öangetoeile em*

pfinben? bin fe^r froi^, ha^ mir l^ier finb. bin

j^ier fei^r.
— (Sie finb glücflid) . . . 2) ift ein großes 2öort.

Uebrigene ift begreifli^ : (Sie finb jung.

9tubin betonte bieg le^te Sßort in eigent^ümli(f)er 2öeife :

n)ie eine Slnmanblung oon 0leib unb 23eileib , bie

il^n über!am.

— Sa ! bie Sugenb ! fe^te er l^inp. — 55e=

ftreben ber 2öi[fenf(^aft ift — mit 39ett)u^tfein bau ju

erringen, )^ bie Sugenb non felbft l^at.

91atalia blicfte D^ubin aufmerffam an: fie l^atte il^n

ni(i)t öerftanben.
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— '^- l^eute ben 5 mit

Si^rer unterl^alten
, ful^r er fort: — eine au^er*!^ %xau. begreife, §]^ aüe unfere '

ten [o großen SBertl^ auf il^re f^reuttbf^aft legen. Sieben

@ie ) ®ebi(^te? fefete er ) einigem ©c^toeigen

l^inju:

„@r ej:aminirt mi(^," badete 3flatalie unb fagte: —
ja, liebe fie fel^r.

— 2)ie| ift bie @prad)e ber ©ötter. felbft

liebe ©ebid^te. 2) nid^t in ®ebi(|ten altein liegt

^oejte : fie ift überalt
, fie umfängt une . . . (Selben (Sie

biefe SSäume, biefen Fimmel an — t>on aKen (Seiten

ftrömt (Sc^önl^eit unb Öeben l^eröor; aber @cl)i)nl^eit

unb Öeben, ba ift ^oefie.

— Söolten mir nic^t auf ber 35an! l^ier nel^men,

ful^r er fort. — (So. 93]ir fc^eint, ) faxrn mix ni^t

fagen, , fobalb (Sie fic^ ein toenig an mic^

gemö^nt l^aben (er blicfte il^r J^ierbei in

bie Slugen), mir gute ^reunbe fein. 2 meinen

@ie'?

„(5r bel^anbelt mid) mie ein fleinee 2," ba^te

Sdatalia mieber, unb ungemi^, roa^ fie bagu fagen foUte,

fragte fie i^n, ob er lange auf bem ßanbe au bleiben,

beabfi^tige.

— gangen (Sommer, ben ^erbft unb oielteic^t

ben SBinter. bin, toie (Sie m\)l U)iffen, »enig
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begütert; meine 35erpltniffe finb zerrüttet unb bann ijobt

{ | fatt, öon einem Ort pm anbern ju

jtel^en. © ift Seit, ba^ ic^ mir 911^ gönne.

3(latalia i^n erftaunt an.

— Sie finben toirflic^, ba^ fw^ ^i^ Seit fei

aueäurul^en ? fragte fie f(^ü^tern.

9iubin öjanbte fein ©eftc^t i^r 5.

— 2Ba§ ©ie bamit fagen?

— ö^ill fagen , ermieberte fic mit einiger 25er=

tt)irrung: — ba^ 2(nbere di\ii)z gönnen bürfen;

<Sie aber . . . (Sie muffen arbeiten, muffen fic^ beftreben,

Sf^u^en ju fRaffen. benn 1^1, nid)t @ie . . .

— banfe für bie f(f)meic^el^afte 2J?einung, unter-

brach) fie Sftubin. — 3Ru^en f(^affen . . . ba§ ift Ieid)t

gefagt! (@r ful^r mit ber über fein ©efi^t.)

Db^en f(^affen! mieberl^olte er. — Söenn ic^ bie

fefte Ueberjeugung ptte : auf1 2trt i^ 9flu^en bringen

fönnte — \a, fogar 3>ertrauen in meine eigene

^raft l^ätte — 0 fänbe lautere , mitfüf)Ienbe

©eelen? . . .

Unb 9tubin lie^ mit fo l^offnungelofer ^iene bie

J^anb falten unb fen!te fo betrübt ben ^opf, ba^ fRatalia

unmiHfürlic^ bie ^rage an ftc^ fteßte: ob fie benn ttjol^l

aue feinem Slage ^uöor fo begeifterte, |)offnung

fprü^enbe Sieben gel^ört 1)'^

2;urßenjett)'5 auafletü. «!, Söb. III. 6
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— 2)oc^ nein
,

fe^te er ^ , unb f^üttelte unge=

ftüm feine Sötnenmäl^ne: — Unfinn, @ie ^aben Sle^t.

ban!e S^nen, 9(latalia 1?;|, ban!e Sinnen Don

^. (^latalia mu^te entfliehen ni(f)t , mofür er il^r

ban!te). ©in 2öort Don S^nen an meine ^lidjt

erinnert, |at mir meine 39al^n Dorge^eic^net ... 3«,

mu^ j^anbeln. barf mein Talent, raenn ic^

tüirüic^ befi^e, nid^t Derbergen j i(^ barf meine Gräfte

tti(^t in ®ef^tt)ä^, in leerem, nic^tenu^igem ©ef^mä^

unb eitlem ©erebe oergeuben . . .

Unb ergo^ ftd^ feine 9ftebe mie ein @trom. ©r

fprac^ fc^ön, begeiftert, ^inrei^enb — über Meinmütl^ig»

feit unb Sräg^eit , über bie ^^otl^menbigfeit , Saaten ju

t)olttbringen. ©r ma^te felbft S^ormürfe, beraiee, bafi

fxö:} über ba§ , )S)a§ man leiften rcotte , im aue=

3ulaffen, ebenfo na^eilig , toie man eine

xeifenbe ^rud^t mit einer Dlabel anftec^en, § fei nur

nu^Iofe SSergeubung ber ^äfte unb @äfte. (5r bel^auptete,

< gäbe feinen ebleren ©ebanfen, ber ni(^t Slnüang fänbe,

ba^ nur jene SD^enf^en unoerftanben blieben, bie entmeber

jelbft nic^t müßten, toa^ fie mollten, ober fol^e, bk

mu)t toerti^ feien, oerftanben ^u. ©r fprad^ lange

unb^ feine bamit, ba^ er 5)R:atalia

banfte, unb, gan^ uneriDartet il^r bk brüdenb,

tagte: — (Sie finb ein J^errli^ee, ebtee 2öefen!
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S)iefe ^rei^eit fe^te . 35oncourt irt ©rftaunen,

bte, tro^ t^ree Dierjigjä^rigen Slufentl^alte in äftu^Ianb,

mit 1) \\ Derftanb unb nur bie anmutl^tge

©(^neüigfeit unb ba§ "^fie^enbe in ber 9^ubin'e bt--

munberte. ®r galt überhaupt in il^ren ^ eine

SStrtuoe ober ^ünftler, unb an Öeute biefee @1
burften feine ©c^itflic^feiteforberungen gefteHt.

@ie erl^ob Don i^rem Pa^e unb il^r 1 l^aftig

prec^t flopfenb, ma^te fie 9latalia barauf aufmer!|'am,

ba^ Seit fei, l^eimjufel^ren, um fo me!^r, ba monsieur

VolinsofE ([o nannte fie) fi^ ^um ^rü^ftüde

J^abe einfinben.
— 2)a ift er bereite! fügte fte mit einem SSIide

) einer ber, bie gum ^aufe führten, J^in^u.

Unb mirftic^ äeigte fid^ SBoIinaom in einiger ©ntfer«

nung.

3Äit unentf^loffenen ©^ritten trat er naiver, begrüßte

Mc f(i)Ott Don 2öeitem unb, mit leibenbem S^uebrucfe im

®efi(i)te, ju Sflatalia, fragte er:

— \ @ie gelten fpajieren?

— 3a, anttoortete 0^atalia, — mir im 35e*

griff, ) ^aufe jurücf^ufel^ren.

— \ fpraif). — 01, fo mir

ge{)en.

Unb SlUe matten ft^ bem ^aufe auf.

6*
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— i[t S9efinben S^rer (Sc^mefter? fragte

mit befonbere tl^eilnel^menber (Stimme ^.
31 am Slbenbe t)orI)er er fel^r freunblic^ gegen i^n

getoefen.

— 3(^ banfe rec^t fef)r. @ie befinbet xoot)l. (Sie

xoixb i^eute fommen ... (Sie unteri^ielten fi^

üorl^in, mte mir fc^ien, aU iu) l)txtam ?

— 3a , mir unterl^ielten une. S'latalia|
l)at ein 2öort falten laffen , eine gewaltige 2ßir!ung

auf mi(^ ]^eröorgebrad)t l^at . . .

fragte nic^t, taa^ für ein 2öort ge=

wefen fei, unb in tiefem (S^meigen erreic£)ten

^an^ ber 2)| 2Jtid)aiIon)na.

SSor bem ©ffen fanb bie @efenfd)aft mieber im

(Salon ein. ^igaffou) jebo^ erf^ien nic^t. 3flubin

ni(^t aufgelegt; er bat fortmäl^renb, aue

53eet^ot)en öorsufpielen. unb flaute

cor . ^Ttatalia blieb ber SDlutter immer sur (Seite,

unb balb in @eban!en oerfun!en, balb mit i^rer

Slrbeit befc^äftigt. SÖafftftom üermanbte bie Slugen nt^t

öon 9fiubin, immer in ber ©rmartung, er etmae

Dorbringen. So »ergingen jiemlid) einförmig

brei Stunben. ^lejcanbra^1 fam nic^t gu --
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tag — unb^ §, glei^ } beenbigter Safel

feine ^alefi^e anjpannen unb ful^r baöon, ol^ne tion Se*

manb Stbfc^ieb genommen ^u J^aben.

©r füllte fic^ bekommen. @ lange liebte er

5RataIia, t)atte aber m(f)t geroagt, ii^r [eine

gung ju geftel^en, unb unter biefem ängftlid)en 3uftanbe

litt er auf'g ©raufamfte ... (Sie \ai) xf)n gerne —
) blieb il^r ^ ru^ig: barüber täufc^te er fic^ nid^t.

©r f)atte ) ni^t gel^offt, il^r ^ärtlii^ere ein=

pflögen unb ermartete nur, fte mit ber Seit,

jte öollfommen an il^n gemö^nt l^aben, il^m

naiver [teilen. 2öae fonnte benn beunruhigen? 2öa§

für eine SSeränberung f)aüe er in biefen paar Sagen mal^r«

genommen? S'Zatalia'e Senel^men gegen il^n ganj fo

tt)ie öor^er . . .

2ßar eo bie 53efür(^tung: er !enne ^latalia'g

ni(f)t, fte fei il^m frember, er geglaubt ^) —'
Giferfuc^t, bie in i^m erwägt , ober l^atte er eine

bunfele ^f)nung oon tttoa^@ . . . genug, er

litt, fo fel^r er fic^ ) be]^errf(f)en fud^te.

er bei feiner @efter eintrat, fa| öef^neto

bei iJ^r.

— 2öarum fo frü:^ ^urücfgefe^rt ? fragte ?:
^1.
— ei§ felbft nic^t! Iangeilte mict).

— 2Bar 9tubin bal
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— ®r wax ba.

tt)arf feine ^^ j^in unb fe^te fid).

Sllejfanbra( manbte [ mit 2eb{)aftigfeit

SU il^m,

— bitte S)i(^ , @ergei , i^ilf
'

mir biefem ftarr»

ttnnigen 5[) ba — jte babei auf Öefc^neu) —
begreiflid) p machen, ba^ 1^ flug unb

berebt ift.^ brummte etmag in ben SÖart.

— miberftreite Sinnen nid^t, begann

Sef(i)nett): — p)ü\k 1 an 3fiubin'e ®eift unb 33e*

rebtfamfeit; icf) fage , ^ ^^ mir nict)t gefällt.

— .^aft iJ^n benn gefeiten? fragte ^.
— ^abe il^n l^eute 3)brgen bei Sarja SlJi^ailomna

gefefjen. Qt ift \a je^t il§r ©ro^üejier. @ bie

Seit fommen, fie ii^n t)erabfd)iebet — Don --
allein mirb fie niemale trennen — je^t aber

j^errf^t jener. 3a 1§1, i^ |)abe il)n gefe^en! ®r faft

ba — unb fie geigte mi^ i^m: ba fd^auen @ie einmal,

mein 53efter, für fonberbare ^erle mir i^ier i^aben.

bin fein SuÄtpferb — bin nic^t gemo^nt, Dor»

geführt gu. bin icl) o^ne Umftänbe baoon*

gefafjren.

— 2öarum warft benn aber bei i^r?
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— Söegen einer 35ermeffimg ;
aber ba§> i[t nur ein

35: fie gang einfach meine ^iQjtognomie

befe^en. ©ine gro^e — mir fennen ba^l

— ©eine Ueberlegeni^eit ift isfinen [törenb —
ift ! jagte mit geuer Sllejcanbra ^1: — ^
ift , voa^ ©ie nic^t vergeben fönnen. aber bin

überzeugt , ba% er nid)t nur 3Serftanb
,

fonbern ein

Dortrefflic^ee ^ ^at. 33etrad)ten @ie nur feine ^ugen,

er . . .

— „ S3on I)D:^er 2;ugenb fpric^t " *) fe^te

2| f)inju,

— (Sie mic^ böfe unb pm ^Seinen

bringen. (£ t^ut mir in ber ©eele leib, ba% bei

S^nen geblieben unb nid)t ^u 3)ar|a 5D?i^ailott)na gefal^ren

bin. ©ie nid)t mert^. .^ören @ie auf, mi^

^u reiben, fe^te fie mit rüeinerlic^er (Stimme ^in^u. — (5^

mirb beffer fein, (Sie er^äljlen mir (^tvoae aue feinen

Sugenbia^ren.

— 3{ue 3flubin'e 3ugenb|a^ren •?

— 3a bod), (Sie fagten mir \a, (Sie fennten i^n

gut unb feien fd)on lange mit if)m befannt.

öef(^nett) er{)ob fic^ unb fing an, im Simmer auf unb

ab 5u ge^en.

") au§ ©ribojebatü. . Ueberfe^er.
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9^ubin.

— 3<3, begann er: — fenne il^n gut. @ie,
^ Sitten feine Sugenb er^ä^le? Sol^Ian! (Sx ift

in %. geboren, einee armen ©utebejt^ere ^inb. ©ein

35ater ftarb frül^ unb er blieb mit ber SDlutter allein.

@ie eine l^erjenegnte ^rau unb liebte i^n über

;

jte lebte fe|r fparfam, unb ba§ ®elb, voa§> fie

J^atte, gab fie für ii^n aue. @eine ©r^iel^ung l^at er in

5Dbefau eri^alten, anfänglich auf Soften, einee Ol^eime,

bann aber, er aufgeraac^fen unb flügge ,
auf Sted^nung einee reiben ^ürftenföl^ndiene , ben er aue«

geittert l^atte . . . fd^on gut, üerjei^en @ie, 16)

ni^t melir ... mit1 er fxä) befreunbet l^atte.

S)ann bejog er bie Unioerfität. ^ort iu) mit il^m

befannt unb fe^r intim. unferem bamaligen öeben

er^älile XU) S^nen ein anberee 1. Se^t gel^t ni^t.

2)ann reifte er in'e Sluelanb . . .

öefd)ne ging immer im Simmer auf unb ab;^ 5D^i{^ailorana folgte il)m mit ben ^liefen.

— 2(ue bem Sluelanbe, ful^r er fort: — fd)rieb dtu--

bin feiner ^Kutter anwerft feiten unb i^at jte nur ein 1
befugt, auf ge^n ^age ... 2)ie Stlte ftarb in feiner

5(befenl^eit in fremben Firmen, l^at aber bie ^u i^rem

Sobeeftünbc^en nid)t ba§ Sluge t»on feinem 39ilbniffe »er-

anbt. 5tle i^ in Z. lebte, befugte ) fte. ©ie

eine gute, Überaue gaftfreie ^xau unb pflegte mir immer

eingemachte üorjufe^en. S^ren ^litja liebte fte
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uttfägli^. 2)te Ferren aue ber ^ßetf^orinfdien @1*)^ fagen, ^ immer 3){| lieben,

bie felbft fällig jinb, fü^en; mir aber

fc^eint , ^ alte 3)Zütter i^re lieben, befonbere

fern Don i^nen Söeilenben. später traf mit --

bin im Sluolanbe ^ufammen. 2)ort ^atte ii^n eine,
eine unferer ruffifc^en, an gebogen, ein 33Iau'

ftrumpf, jung ), [' :^ für einen

33Iauftrumpf f^itft. ^ lange flep|)te er mit

i^r umf)er unb lie^ fie bann im . . . nein,

entfnIbigen @ie: fie lie^ i^n im. Unb i
öerlieB il^n ju jener ^. 2) ift Stttee.

Öefne fieg ,
ftri mit ber über bie ©tirn

unb lieB fi tüie erföpft auf einen öel^nftul^I nieber.

— 3öi[fen @ie aber ]^1, 33^iael aiIit[ , be»

gann ^1: — @ie finb, U)ie i fe^e,

ein boe^after 5DZenf; tna^rfjaftig, ©ie finb nit beffer

aU ^igaffoü). bin überzeugt, ba^ StUeö, (Bit

gefagt ^aben, 1) ift, @ie nit ]^in5ugebitet ^aben,

unb, in 1' mi^günftigem 8ite t)aben @ie ba^

21 bargefteltt! Sie alte §rau, i^re 93Jutterliebe , i^r

einfamer Xob, jene . . . äöoju allee bae? . . .

*) ^etforin, ber §elb in Sermontoff'e Vornan: ber

„^ unferer 3eit." Ueberfe|er.
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SGSiffen (Sie ^, man faxm ba§ geben aHerbeftett

$|($) mit folgen f^arben f^ilbern — ol^ne @tma§

l^tnäu^ufügen , vool)l üerftanben — ba^ jeber baoor

entfe^en! tft S5erleumbutig in % !
[(^ erf)ob [1 unb begann im Simmer

auf unb ab ju ge^en.

— j^atte bur^aue ni^t bie ^bfi^t, Sinnen

fe^en einzuflößen,] ^1, braute er

l^eraue. — bin fein SSerleumber. Uebrigene, fe^te

er einigem (S(f)n)eigen i^inzu: — in 5)em, @ie

gefagt J)aben, ift ein Sl^eil. f)a^

ni(J)t öerleumbet,- — meiß! — nieüei^t f)at er

jtd) feit jener Seit neränbert — öieHei^t bin ungered^t

gegen il^n.

— l^aben @ie ! . . . SSerfpre^en 6ie mir

alfo, @ie bie 33e!anntf(^aft mit i^m erneuern, il^n

geprig ergrünben unb mir bann erft Si^re f^Iießli^e

ajjeinung über il^n fagen.
— Söenn ©ie roünf^en . . . Sßarum fc^meigfi 2)u

aber, ©ergei ^amlitfc^?

ful^r äufammen unb er!^ob ben ^opf,

l^ätte man il^n aue bem (Scfjlafe gerüttelt.

— 2 fotite i^ fagen? fenne i^n nid^t.

Uebrigene l^abe l^eute ^opfme!^.

— bift mirüid^ ttrjoa^ bleicf), bemerfte ?:
1).
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— ^cibe ^[;^, Der*

lie^ § Sitnmer.

Sllejcanbra ^1 unb 8| fa^en tf)m

unb tau[c^ten einen ! mit einanber, bod) o^ne ein

2öort fpreÄen, äöeber , i^r, ein

©elieimni^, \iiae im^' üorging.

VI.

Ueber ^mei Dergangen. 2ßä^renb biefer

ganzen Seit Sflubin faft nic^t aue ^ax\a^'[ gefommen. (Sie fonnte i^n ni^t mel)r entbel^ren.

® il^r äur ®]^!), i^m üon fid) p
ergälfilen unb t)on i^m eqäfilen ju loffen. ©in 93ial

Iiatte er abreifen , unter bem 35, feine

©elbmittel feien erf^öpft — fie gab i^m fünf^unbert

SRubel, ma§ \\)n md)t i^inberte, eitere Swei^unbert öon

gu borgen, pgaffo befugte 3)ar|a SOli^ai-1 bebeutenb feltener Dorfjer: 9fiubin übte

feine ®egenart auf einen 2)rucf aue, ben übrigens

5)5igaffo nid)t allein empfanb.

— ma% ) ni^t, biefen eingebilbeten S^enfc^en,

pflegte er ^u fagen: — feine Slubrucfeife ift unnatür*

, fo ie bei ben gelben in ruffifc^en 3ftontanen.

9JJit einem : ! fängt er an, pit bann tük gerührt inne

. . . „, alfo, i(f) . .
." Unb er jiel^t bie Borte fo

lang, ^abt S^r genieft, fo irb er © fogleicE) -
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fe^en, 3f)r genieft unb nt^t gel^uftet

f)abt . . . lobt er @, [ üingt , beförbere er© ju einer pl^eren 9fiang[tufe . . . fängt er aber an,

fid) felbft freiten, bann 5tef)t er [ gerabeju in ben

@^ ]^erab — nun, benft 3^r, ber barf | je^t nic^t

tttel^r bzi Sageeli^t geigen! banon! 9^1 i^eiterer

ftimmt il^n
, fo ha^ man glauben fönnte, jene bitteren

Sßorte l^ätten il^m nur jur ®rfri[ung unb ^äftigung

gebient, mie ein© bitteren @[. ^anbalemeü

empfanb eine getüiffe@ öor 9tubin unb mate i^m

mit einiger S5orftt ben ^of. ^' ©tellung,

Slubin gegenüber, eigentpmIier Strt. 2)iefer nannte

il^n einen 9fiitter unb rü^imte il^n, er mote zugegen fein

ober nit, über bie ^] \> aber fonnte mt
lieb getoinnen, unb feine fmeiell^afteften Komplimente

erzeugten in il^m unir Ungebulb unb Sterger. „@r

mat ft 1^1 gar über mi luftig!" bate er, unb

eine feinbfelige (Stimmung überfIi il^n bann.^
Derfute über [ ju ; ging nit :

(5iferfut nagte ]^eimU an if)m. 2(ber 9fiubin , ber

Söolinjott) ftete geräuft)o'tt entgegenfam , i^n einen Flitter

nannte unb ®elb bei i§m borgte, fül^Ite ft nit meniger

ale il^m l^ingejogen. ® nit Ieit au beftimmen

geefen, in beiben 9J?ännern üorging, fie einanber

freunbfaftli bie brüdften unb il^re 33Iicfe ft bt--

gegneten ...
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Safftftotü fort, üor 9fiubin bie äu^erfte »
ad)tung ju empfinben unb febee feiner äßorte im ^luge

^. 5)iefer aber beamtete i^n. 1
braute er mit i^m einen gangen SJbrgen ju, nnter=

J)ielt fic^ üon ben mictitigften SKeltfragen unb Sßeltaufgaben

unb erregte in i^m ba^ Ieb{)aftefte ©ntjücEen, be»

artete er if)n nid)t mel^r . . . nur eitlee

©erebe gemefen, er nad) reinen unb ergebenen (Seelen

SSerlangen geäußert f)atte. ÖefdinetD , ber mit feinen

33efu(f)en bei 2)| DJ^ic^aitomna begonnen f)atte , ^
^ubin fid^ niemale in einen 2ßortftreit ein, \a er fc^ien

i!^m auejumeic^en. Öefd)nett) feinerfeite bel^anbelte il^n

gleidifaHe !alt, Iie§ aber immer nicfjt feine le^te

3Keinung über il^n laut werben, voae ^lejcanbra^1
fel^r unangenefjm berührte. «Sie beugte cor Sflubin

— 3u Sef(i)nett) aber J)atte fie S5ertrauen. im ^aufe

2)| a)Zi(i)aiIon)na'e unterwarfen f\u) ben Saunen 9lubin'e :

feinen geringften 2öünf(f)en nad)gefommcn. 2)ie

33ertf)eüung ber täglidjen SBef^äftigungen ^ing üon i^m

ab. ^ujt eine einzige partie de plaisir fonnte ol^ne if)n

p Staube !ommen. unerwarteten ^ueflüge unb

Ueberraf(i)ungen waren übrigene nid)t fe^r feinem

(^efd)ma(f, unb er na\)m % wie ©rwa^fene am

epiel ber, mit freunblic^er unb etwae gelangweilter. dagegen mifc^te er fic^ in: raifonnirte mit

Sarja SDii^ailowna über ©uteoerwaltung, ^nberer^ie^ung,
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2öirtl)fc^afte * unb ®ej(i)äfteartgelegen]^eiten überl^aupt;

prte iJ^re Parte an, fc^ä^te aud) iii^t p
gering unb fc^lug SSerbefferungen unb Sfteuerungen öor.

2)aria 93lt(f)ailDn)na entjücft barüber — babei

blieb . ^ ber ©uteoeriDaltung folgte fie ben

3lat!^f(f)lägen if)ree 35ermalter§, einee ältli^en, einäugigen

^leinruffen, einee gutmütl^igen, lifligen @d)elmee. —„ 1 tft fett, ba§ ift i^ager," pflegte er

fagen, unb f^mun^elte unb blinzelte babei motjIgefäUig.

Slu^er mit 2)| SZic^ailomna l^atte Sfiubin mit '
manbem fo fjäufige unb lange Unterrebungen U)ie mit

5Ratalia. @r ftecfte il^r inege^ieim gu , Dertraute

i^r feine ^läne unb lag il^r bie erften leiten fünftiger

^fä^e unb 2öer!e Dor. 2) 35erftänbni^ bafür fel^Ite

il^r oft , lag Sfiubin anfcf)einenb wenig , wenn

fte i^n nur anriörte. 2)iefeg nalE)e 35erp[tni^ Sflatalia

2)| nic^t gan^ unangenel^m. ^
fie immerl^itt — ba(f)te fte — mit il^m J^ier auf bem

Sanbe fd)a^en. (£r finbet ©efallen an if)r, ie an einem

fleinen. ©efal^r ift ni(^t babei, unb febenfaUe

lernt fte üon il^m . . . 3n ^etereburg itt ic^ Sltteö

anbere einri(f)ten.

2)|^ täufc^te ftc^. ie ein fleineö

fa^te 5RataIia mit 9flubin: fte laufdite gierig

feinen 2öorten , bemühte fic^ , in hm ©inn berfelben ein»

zubringen unb unterarf feinem Urt^eile il^re ©ebanfen,
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ij^re Smeifel; er ^^ ,
%. ^ür'e

^rfte föchte bei nur im ^opfe ... in einem jungert

^opfe !o^t aber nic^t lange, o^ne ba^ ba^ )
ein 2Bort mitrebet. 2öae für SDZinuten öerbrad)te

0latalia, , mie oft öorfam, Slubin im ©arten auf

finer 35an!, im leichten unb listen ©cfiatten einer (Sf(J)e an=

fing, il^r ©ötl^e'e ^auft, «^offmann, bie SSriefe ^ettina'e ober

^oDalir oor^ulefen, unb er fic^ babei beftänbig unterbrach),

um i^r erläutern, toa§> ii)x bunfel f^ten! @ie fpracf)

ba^ 2)eutf^e nic^t gut, n)ie faft alle unfere jungen 2)amen,

tjerftanb aber oottfommen, unb 9ftubin gan^ in

beutfc^er ^oefie, beutf^er S^iomanti! unb beutfcfier»
fopfiie oerfunfen unb jog 9latalia | in jene pfjeren

Sfiegionen. ©ine unbefannte, erhabene Söelt entpltte fic^

bem aufmerffamen bee jungen 3)Zäb(f)ene. SSon ben

Seiten bee SSuc^ee, in ber I)ielt, flrömten

^leicf) einer ^Inti) entjütfenber 3)Zufi! 53ilber,

neue, lichte ®eban!en unaufprli(^ in if)re ©eele über,

unb in il^rem ^erjen, ba^ üon ebler ^reube l^o^er ©m*

pfinbungen erfc^üttert , erglimmte unb entbrannte

fanft ber l^eilige gunfen ber ©ntäücfung ...

— ©agen <Sie , 2)imitri 9(lifoIaitfc^, rebete fie

i^n einft an, ale fie oor if)rem ©ticfra^men am ^^enfter

fa§: — (Sie für ben äßinter ^1 ^etere»

bürg fal^ren'?
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— ^ 1, ewteberte, ,
in1 er i^erumblätterte, auf bie ^niee fin!en laffenb :

— bie ^ auftreibe, fa^re .
(5r fprad) träge: er füllte ermattet unb

SRorgen über müfftg gemefen.

— 2öie fo'üten ©ie bie nic^t finben?

0lubtn fc^üttelte ben ^opf.

— Sinnen baucht fo!

Unb er marf einen bebeutfamen (Seitenblicf auf jte.

Sflatalia etraae jagen, \)| inne.

— ©el^en @ie, begann Sf^ubin unb miee mit ber

^anb ) bem ^enfter: — ©ie jenen Stpfelbaum:

er tft gebrochen unter ber Saft unb ^ülle feiner ^rü(f|te.

©in treuee (Sinnbilb bee ®eniee ...

— ©r ift, meil er feine @tü^e gei^abt i^at,

ermieberte 0latalia.

— üerftel^e @ie, SRatalia Stlej^ejemna ; ift aber

für ben 9)^enfc^en nicfit fo ganj Ieit, fie ju finben, biefe

©tü^e.

— \ fc^eint, ba§ SJJitgefül^l Ruberer . . . ©infam-

feit aber mufe lebenfaüe ...

0latalia üermirrte ein n)enig unb rotl^.

— Unb voae (Sie im SBinter auf bem ßanbe

anfangen? fe^te fie rafc^ ^inju.

— ic^ anfangen '? werbe meine grofee

Slbl^anblung beenbigen — ©ie miffen — Dom Sragif^en
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im öeben unb in ber ^un[t — fe^te ^f)nm üorgeftern

ben Pan aueeinanber — unb ^f)nm ben Stuffa^

pftetten.

— Unb il^n brutfen laffen?

— 1.
— SBarum aber nic^t ? ?5ür ©ie benn

arbeiten ?

— 91un, für (Sie?
5RataIia fenfte ben.
— für meinen Sßerftanb ^.
— SöoDon ()anbelt, i(^ fragen barf, ber 5luf=

fa^ ? fragte bef^eiben Saffiftora , ber in einiger (5nt=

fernung fa§.

— SSom "ilragif^en. im ^ unb in ber ^unft,

ieberi^oIte hinbin. — ^ier, afjtfto irb ii^n

lefen. Hebrigene bin ic^ in betreff bee ©runb*

gebanfenö no(f) nictit mit mir im Steinen. ^^ mir

bie je^t nocf) ni(^t ]^inreid)enb bie tragifd)e 35ebeutung ber

Siebe !lar gemalt.

Sftubin lie^ gern unb pufig über Siebe aue. 33eim

Sorte : Siebe ?. S5oncourt bieder immer äufammen»

gefa^^ren unb l^atte bie Dl^ren gefpi^t tok ein alter @d)Ia^t=

gaul, ber bie trompeten prt; ]^ aber fie

geo]^nt unb begnügte fic^, bie Sippen jufammen ^u^
unb in ifenräumen 'Xabat fd)nupfen.

2ur9enjett)'§ auSflC!»' Söei!e, 93b. HI. 7
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— ) büntt, bemerfte 9(latalia f^ü^tent: — ba^

%, in ber Siebe — ba§ i[t bie unglüdHd^e Siebe.

— ^eineemege ! ermieberte : — ift el^er bk

!omif(f)e @eite in ber Siebe . . . mu^ biefe ^ragc

anbere fteCfen . . . tiefer l^ineingreifen . . . S)ie! ful^r er fort: — in il^r ift § ©e^eimni^, mie

fte !ommt, mie fte fi^ enttoicfelt, tüie fte öerfc^minbet.

i8a\b äeigt fie fi^ , un^tüeibeutig
, freubig , ö)ie

ber ZaQ] balb glimmt fie lange, tnie bie ©lutl^ unter ber, unb bri(f)t mme in ber @eele aue,

bereite gerftört ift; balb fd^leic^t fie fc^Iangenl^aft

ttt'e ^ fiineitt unb unermartet mieber l^inaue ... 3«,

ja; ba^ ift eine bebeutfame ^rage. Unb liebt tüol^t

lediger Seit? er!ül^nt fi^ ju lieben?

Sflubin tüurbe na(f)benfenb.

— Söeel^alb jeigt fic^ aber @ergei ^att)Iitf(^ fd^on fo

lange nicfit mel^r? fragte er.
^flatalia mürbe über unb über rotl^ unb fen!te bm

^opf auf i^ren ©ticfra^men.

— tüei§ nidjt, antojortete fte leife.

— 2öa§ für ein l^errlic^er, t»ortreffli(f)er SKenfd^, fagte

xiufftel^enb 9fiubin. — ift einer ber beften 3Sertreter

5) ledigen rufftfc^en . . .

3). Soncourt betrachtete i^n non ber @eite mit il^ren

lleinen, franjöfif^en Stugen.

0lubin ging einige 2)?ale' Sintmer.
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— .^ ©ie Dielleic^t bie 35emer!ung gemalt, f)nb

«r an, ft^ rafcf) auf ben umbrel^enb: — ba^ bie

©{ — unb bie © ift ein ftarfer Saum — alteö

Saub erft bann abmirft, ^ neue bereite l^erüor=

jubre^en beginnt?

— 3a, eririeberte langfam ^'latalia: — id) l^abe ba^

beoba^tet.

— ©ans bajfelbe ift ber ^aU mit alter Siebe in

einem ftarfen ^erjen: jte ift bereite abgeftorben, l^ält |
aber immer; unb nur eine anbere, neue öermag

fie ju Derbrängen.

S^latalia ermieberte.
„^ foll ^ bebeuten?" backte fte.

3ftubin blieb eine ^Beile ftei^en, fd)üttelte bk

unb entfernte fi^.

3flatalia ging auf i§r Sintmer. Öange blieb jte in

91! oerfunfen auf il)rem Settc^en fi^en , lange

bad)te fie über bie testen 2öorte Stubin'e , brücfte^ bie gufammen unb in S^^ränen aue.

Söorüber fie gemeint bat — ba^ ttiei^ @ott altein! ©ie

felbft mu^te nicl)t, fie fo^ meinen mu§te.

@ie trocfnete if)re %, t»on Sfleuem floffen fte,

Qleid) bem Söaffer einer lange öerl^altenen Quelle.

7*
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eben biefem %^ \ ber ©egenftanb eine^

©efpräc^e 1| Stlejcaitbra ^1 unb [.
Sefeterer ©(^ abfinben;

fie J^atte aber barauf abgefel^en, aue il^m l^eraue»

pbringen.

— fel^e, jagte jte ju il^m : — ^tmitri 011!1||
gefällt Sorten öor itic^t. ^abe ©ie [11

i^eute nid^t befragt; fe^t aber muffen 8te bie ®etoi^=

]^eit geroonnen l^aben, ob in eine SSeränberung oor«

gegangen ift unb iu) rnünf^e ju erfa^^ren , vot^alb er

Seinen mct)t gefällt.

— @el^r , ermieberte Öefc^netr) mit getool^ntem

^l^legma : — roenn ©ie lüirüic^ fo nngebulbig finb ; ^
mer!en (Sie fic^'e, @ie muffen nictjt böfe . . .

— , fangen Sie an, fangen @ie an.

— Unb laffen (Sie mi^ anereben, bio (Snbe.

— ®ut, gut; fangen (Sie an.

— (So n)iH id) S^nen benn fagen, begann 8ef(^neu),

fid^ tangfam auf 2)iöan nieberlaffenb : — mir gefällt

Siubin in ber Sl^at nid^t, @r ift ein fluger SDienfcl) . . .

— 2) ift nidjt ju leugnen!

— (5r ift ein auffallenb fluger 5Ulenfc^ , ^
im ©runbe gel^altloe . . .

— ift lei^t gefagt!

— Obgleich im ©runbe gef)altloe, roieberl^olte 8efc^=: — § tf)ut aber meiter ^^li^te: mir finb alle
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^el^altlofe 9}?enf^en. e§ il^m fogar m^t

<1 an , ^ . er ]^errf(i)fü(^ttgen ©eiftee ift, träge,

tti^t fel^r fenntni^rei^ . . .

Sllejcanbra^1 f^Iug bk jufammen.

— m6)t fenntm§retd) ! rief jte au§.

— 6){ fenntni^reic^, mieber^olte £|
in bemfelben% : — ^ er liebt, auf Soften --

berer ju leben, eine\ fpielen mitt unb fo weiter . . . bae

ift in ber Drbnung. @^Ie(^t ift aber , ba^ er

!alt ift mie (Sie.

— ©r, biefe feurige (Seele, !alt! unterbrach i^n?:1.
— , !alt raie ©ie, unb er mei§ unb fpielt ben

feurigen. (Sc^Ie^t ift bae, ful^r Öef^nera, aÜmäl^Iic^ fi^

belebenb, fort: — benn ift ein gefä^rlidiee @piel, ba^

er fpielt, — gefäl^rlic^, nic^t für i^n, nerftel^t , feinen

<tope!en, fein^ fe^t er auf bie ^arte — 5(nbere

bagegen fe^en il^re @eele ein . . .

— , reben «Sie? üerftel^e @ie

ni^t, fagte ^lejcanbra ^1.
—t ift, er nid)t^ ift. 2öeil er ein

3J?ann ßon ®eift ift, mu^ er ben SBertl^ feiner Söorte

fennen, — unb lä^t er fie üon feinen Sippen fallen,

ale ob fie i^m aue bem ^erjen fämett . . . Sdun ja,

er ift berebt; feine SSerebtfamfeit ift aber nic^t bie einee

3fluffen. Unb bann — uerjei^t man ) ber Sugenb
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(S^önrebneret, in feinem 1 ift eine ©, am

®etön eigener Söorte ©efalten ju finben , eine ©,
ftc^ berartig ^ur @d^au ^u fteüen.

— \) bünft, \:), für ben Sul^örer

ift gang gleicf), ob ntan jur© fteüt, ober nic^t . .

.

— 35itte um SSergebnng, ?; ^1,
ift nid)t gang gleid). @ !ann mir Semanb ein 2öort

fagen, «nb bringt mir axf nnb 33ein, ein

Sfnberer fagt mir genau baffelbe SGßort unb oieüei^t

f^öner — unb mirb mir nid)t einmal D^r fi^eln.

Söol^er !ommt '^
— 2) l^ei^t, S^^r £)f)r ttiirb nic^t ü^eln, unter=

i^n ?: ^1.
— , mein O^x , erioieberte öefd^neto: —

i^ oieUeid)t gro^e Dl^ren l^abe. -Die@ ift bie, ba^

JRubin'e Söorte eben nur Söorte bleiben, unb niemale

Sfiaten , aber fönnen biefe feine 2Borte

SSernjirrungen erzeugen in einem jungen ^erjen unb baffelbe

gu ©runbe rieten.

— SSon , oon reben Bit aber, 5D?i(i)ael

3Ki^aiatf^?

ßefc^nen) Sögertc.

— (Sie tt)ünfd)en ju toiffen, oon rebe? 35on

3(latalia ?:|.?: 5D?id)aiIott>na für einen ^ugenblicf

üerojirrt, lä^elte aber glei'd) barauf.
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— Heber ®ott! begann fie: — für |onber=

bare ©infätte @ie immer l^aben ! 9^atalia ift ein; unb bann, gefegt (Stmae baran, fo

(Sie nic^t glauben, ba^| . .

.

—| a)ii(^aiIott)na ift t>or eine (Sgoiftin

unb lebt nur für flc^5 bann aber ift fie fo fei^r öon if)rer

förfal^rung in ©rgieliung ber Mnber überzeugt, ba§

it)r nic^t einmal einfällt, um i^re %oö:)Ux beforgt ju fein.

5:^ ! mie fönnte fie ! ©in 3öin!, ein maieftätifä)er

— unb 2tllee mu^ tt)ie am 2)ral)te gelten. 2)
iffg, biefe ©näbige ben!t, bie fvi) eine 53ef^ü^e'

rin ber fünfte unb 2Biffenf(^aften bünft, fic^ für einen

^ol^en ©eift imb ©ott mei^ voa§ plt, in ber

%f)at aber U)eiter nictite ift, ale ein altee 2öeltbäm^en.

5Ratalia ift fein ^inb; glauben ©ie mir, fie giebt fic^

puftgeren unb tieferen 35etra(f)tungett l^in , ale mir SBeibe,

unb ba mu§te fol^ ein elirlic^ee, leibenfcfjaftlidiee ©emütl^

auf biefen ©(fiaufpieler , biefen ©ecfen fto^en ! Uebrigene

ift biee in ber Drbnung.

— ®e(Jen! @ie nennen i^n einen ©ecfen?

— 5(11 . . . (Sagen (Sie felbft, 3llejfanbra1, toa^ für eine 9ftolle fpielt er bei 2)| 93li(i)ai*

1? ®ö^en, ^^ Drafel ^aufee ßorfteHen,

fid) in bie 2öirtl)f^aft , in Matfc^ereien unb

Lappalien mifcfien — ift baQ 1)1 einee^ mürbig?

S(lej:anbra^1 blickte Sef(|neu) mit ©rftaunen an.



104 9lubin.

— erfenne @ie ni^t, ?11,
fagte fie. — 5BIut ift Sinnen tn'e ©ejtc^t gefttegen,

@ie finb in ^(ufregung. —, )3), ftecft

etmae^ bal^inter ....
— Sflun, ba Ijaben '! @agt man einer %xau

bie Söal^rl^eit auf fein ©eroiffen — fie mirb fid) nid^t

jufrieben geben, beöor fie nic^t irgenb einen nid)tigen

Sf^ebengrunb erbietet, megl^alb man gerabe fo unb md)t

anbete gerebet f)at

2llej:anbra^1 böfe.

— 33raüo, aJlonfieur Öef^nem! ©ie fangen an, bie

i^rauen nicf)t beffer ju befianbeln, al§ ^igaffoö)

tl^ut; , mit S^rer ©rlaubni^, mie f(f)arffi(^tig @ie

) fein mögen, mirb mir ftfiroer, ju glauben,

ba^ Sie in fo furger Seit Sitte unb Slttee burc^bringen

fonnten. 5DZir fc^eint, @ie finb im 3rrt|um. 3n Sl^ren

Slugen Sftubin eine ^rt S:artüffe.

— 2) ift'e eben, ba^ er niä)t einmal ein Sartüffc

ift. 2;artüffe, ber mufete menigftene, um voae i^m gu

tl^un ; biefer aber, tro^ feinee 35erftanbee . . .

8efne l^ielt inne.

— ?Klun benn, biefer alfo? hieben @te aue, (Sie

ungerechter, garftiger 9DZenf{^ !

ßef^nera erl^ob fid).

— ^ören Sie, 5llej:anbra 1, begann er:

—
• ungere^t finb Sie, nid^t id). Sie aürnen mir
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-meine» ftrengen Urtl^erle über Sfiubin: 1 l^abe ein ^,
miä) über i^n ftreng ^u äußern! 3Sielleic^t l^abe ict) biefee

9led)t nid^t um billigen^ er!auft. fenne il^n gut :

j^abe lange mit il^m jufammen gelebt, ©rinnern ©ie fxii),

i(^ üerfprac^ S^nen gelegentlich , unfer öeben in SDioefau

ju erjä^len. ^Bie f^eint , mu^ id) 1)1 je^t tl)un.

Serben (Sie aber bie ©ebulb l^aben, mic^ bie ju ©nbe

anjupren ?

— kleben @ie, reben (Sie!

— 3ßol^lan benn !

öef^netü begann langfamen (Sdjrittee 3int»

mer 5u ge^en, üon Seit p 3eit blieb er ftel^en unb fenfte

ben ^opf Dorn.

— ©ieltei^t ift ^ befannt, ()ub er an: —
»ieHei^t nic^t, ba§ \ 2öaife prücfblieb

unb bereite im jtebenäepten ^ai)xt !eine anbere 2(utorität

über mid^ fannte, bie eigene. lebte im ^aufe

meiner S;ante in 9)be!au, unb t^at, toa^ iä).
töar ein ^iemlic^ l^ol^ler unb felbftfüc^tiger 25|, unb

liebte mic^ ^u brüften unb gro^ p i^it"« ^^^ ^ bie

Uniüerfität belogen l^atte , mein betragen einee© unb öertüidelte mic^ balb in eine pc^ft fatale

^efc^ic^te. will fie 3pen nic^t erjä^len: lopt

nic^t. '^citte mir eine Öüge gu (Sc^ulben !ommen

laffen, eine jiemlic^ garftige Öüge . . . 2)ie( !am

f)txa\i§
,

überfül^rt, be[c^ämt . . . id) »er«
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Wirrt, unb toeinte mie ein tinb. ereignete fic^ in

ber 2öof)nung eine§ 33e!annten, in ©egenttart nnfrer ®e»

fäl^rten. SlKe matten luftig über nti^, Sitte, einen

(Stubenten auegenommen , ber , bitte ju beachten , metir

ale bie Uebrigen unmiHig über midf) gemefen , fo

lange id) üerftocft blieb unb meine Öüge nic^t eingeftanben

l^atte. %f)at 'ü)m nielTei^t leib — genug , er nat)m

} unter ben 2trm unb führte mi^ gu [ic^.

— Sflubtn? fragte ^Iej:anbra1.
— , nictit . . . > ein

5Dknfc^ ... er ift iej^t f(f)on tobt . . . ein un*^. (5r l^ie^ ^o!ore!i, Si^n mit enigen

Sorten p fc^ilbern, bin id) nic^t im (Staube, !ommt

fein 9flame mir aber auf bie Sippen , bann Dergel^t mir

bie Öuft, |ebem 3lnberen ju fpred)en. eine

erl^abene, reine (Seele unb ein ®eift, 1 er mir nacl)l)er

nic^t 1 oorgefommen ift. !!1 bemoi^nte ein

fleinee, niebrigee (Stüb^en im ^albgefctjoffc einee alten,

pljernen. ©r fe^r arm, unb ,
fo gut el ging , mit llnterrid)tgebcn burd). (5 famen

Seiten, er nidjt einmal mit einer S:affe S;i^ee feinen

®aft ju beirtl^en im (Staube , unb fein einziger

2)iDan berma^en eiugefeffen, ba^ er einem 3Bootc

nid^t^ fal^. , tro^ bee SDiangele an

Sequemlicl)!eiten befugten i^n 3Siele. © l^atten xf)n

lieb, unb er jog bie ^erjen an. ©ie fönnen |t(^ nid)t
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öorfteHen, tt»ie fo angenel^m unb !^eiter fitf) in feinem

(Stüb^en \ab ! 53et mit

befannt. © ^atte ft^ bereite öon feinem dürften*

föfjn^en getrennt.

— 2öa§ fiatte benn jener! S3efonberee an

ft(i)V fragte^ ^1.
— 2Bie foH i(J) ^ §: erüären? ^oefte unb

— m Stüe gu iJ)m f)in. S3ei feinem J)eb

len, weiten ©eifte er liebenetüürbig unb unter^altenb,

tt)ie ein . ) je^t ti)nt fein frol^ee in

meinen Di^ren , unb babei

„©lü^te er ftttt unb unau§Iöf(i)It(^ für ba§> (Bntt

SSie üor bem ^ettigenbüb bie nä^tli^e Sampe . .
."

tüie fid) über if)n ein fialböerrücfter , überaue*
tDürbiger -5ßoet unferee ^reifee auegebrücft l^at.

— Unb mie fprac^ er? fragte mieber 2llej:anbra

^1.
— @r fprad) gut, er aufgelegt , boä) nitf)t

auffallenb. hinbin f^on bamale an5ig 1 --

rebter er.

^efi^nem i)ielt inne unb freujte bk Strme übereinanber.

— -^oforeü unb Slubin glichen einanber nic^t.

eit me^r unb (Sffeft, mel^r ^l^rafe,

unb — @ie — mel^r iBegeifterung. (£r f(f)ien

t>iel mel^r 2;alent ju befi^en , in ber 1
aber er, im SSergleicf) U)m, ein armer 2öi(f)t.
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enttt)i(felte ganj üorjügU^ ieben beliebigen --
!en unb bieputirte meifterliaft ; bie ®eban!cn entfprangen

aber nic^t an§ feinem ^opfe ; er ^\ jte ^nberen , Dor^

^o!ore!i. 2)ie[er äu^erft rur)ig imb fanft,

faft| — liebte bie grauen big pr ^'larr^eit
,

jec^te

gern unb Don 9fliemanbem eine 33eleibigung ertragen

l^aben. 3flubin fd^ien üott ^euer, ^Ifinl^eit, öeben,

Jebod) im Snnern ber @eele !alt unb beinafie ein ^ottron,

fo lange feine @elbftliebe nid)t angefochten : bann

aber fonnte er au§ ber ^aut fal^ren. @r fu(^te beftänbig

Rubere ju bel^errfifien, t^at aber immer im 5ilamen =
gemeiner ^ringipien unb Sbeen unb ir
großen ©influ^ über 3SieIe. © ift ma^x, 5Riemanb liebte

tf|n ; i(f) üielleic^t ber ©innige, ber f\d) an il^n gefcfiloffen

l^atte. (Sein _^ ertragen . . . ^! unter»

rcarfen fic^ aUe »on felbft. tiermieb aber nie*

male, ft^ mit bem (Jrften 59eften in Unterf)altung ober

SBortftreit eingulaffen . . . (5r l)atte nic^t Diel gelefen, ieben»

fatte aber bebeutenb mel^r, ^oforefi unb ir, über»

biee befa^ er einen friftematifc^en 35erftanb unb ein un»

gel^euree ®ebä^tni§, biee allee aber Derfel^lt niemale

feine 2öir!ung auf bie Sugenb ! ©in 9ftefuftat mu^ fie

fiaben, 2Ibf(^lüffe, falf^e, aber muffen Stb»

fc^lüffe fein ! @in elfircnfiafter 5D^enfd) taugt baju

ni(f)te. S5erfu^en Sie , ber Sugenb su gefte^en, ba^

@ie il^r reine nid)t reiben !önnen, @ie
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felbft |1 ni^t be[i^en . . . bie Sugenb voixb (Sie nic^t

anl^ören . ©ie gerabe^u hinter ba§ ! fül^ren,

fönnen ©ie aber 1. (5 ift not()tt)enbig,

ba^ (Sie felbft, nur jur ^älfte, glauben, ©ie feien

im 33efifee ber Sßai^rl^eit . . . 2)arum benn bie

Sßirfung, bie S^iubin auf unfer einen aueübte, fo*
tig. ^^ feigen (Sie, fagte Seinen foeben, er

nic^t üiel gelefen f^attt] e§ aber pfiilofopljifcfie

, bie er lae , unb fein ^opf fo eingeri(f)tet,

ba^ er aue, § er gelefen l^atte, fogleic^ ba§ ^
gemeine ]^erau§na!^m

, fic^ an bie Söurjel ber (Sa^e

Hämmerte, unb bann erfl öon berfelben au§, aüen

(Seiten f)\n, !Iare unb gerabe ©ebanfenfäben 50g ,
geiftige

^ernfi(i)ten erijffnete. Unfern bamaligen ^reie bilbeten,

offen geftanben, Änaben — unb nur gebil=

bete Knaben, ^^ilofopfiie, Ä'unft, Sßiffenf^aft, ba§ geben

felbft — §> für une nur Sßorte, t)ieKeid)t

^Begriffe, anjie^enbe, ]^, aber jerftreute, oer»

einleite begriffe. 5Son einem allgemeinen Bufammenl^ange

biefer SSorftellungen , oon einem altgemeinen 2öeltgefe^e

Ratten mir feine ^^nung, ni^te baoon ftanb t»or unferen

33li(fen , mir unbeflimmt barüber bieputirten unb

une abmü^eten, une öict)t barüber ju oerfc^affen. hörten

mir 3flubin fpred)en, fo glaubten mir ^um erften ^1,
i^n erfaßt l^aben, biefen allgemeinen 3ufammen=

l)ang, mir mälinten, ber SSorl^ang fei oor une
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aufgehoben ! ©efe^t , er ^ ntc^t ©igenee oor-

getragen — wa^ t^at ! eine regelmäßige Drbnung

in unferem ganjen SBiffen eingetreten, 35
l^atte gefammelt, gef^ic^tet unb öor une aufge=[ ie ein , überall Öi(f)t unb e^ete

Öebenegeift . . . ) blieb unDerftänbli^
, pfäUig:

aue fpracf) vernünftige 5Rot]^enbig!eit unb @(i)ön=

:^eit, § be!am eine flare unb jugleicJ) gel^eimnißöolte

S3ebeutung, jebe nereinjelte ©rfc^einung im Seben tönte

ie ein Stccorb, unb { felbft, üon einer l^eiligen ©,
einem fanften ^erjenefdiauer erfüllt , bünften une belebte

©efäße jener eigen Bai^r^eit, i^re ^öerf^euge, ju eta

©roßem berufen . . . ^ommt Sinnen ba^ ni^t »
cor?

— 3'lit im SDIinbeften! erieberte --
lovona gebel^nt: — 2öarum glauben @ie bau'i t>er=

ftel^e (Sie nic^t gan^, finbe aber .
— (Seit ber 3eit ftnb mir freiließ !lüger,

fu^r Öefc^nem fort: — ba^ muß une je^t mie -
berei Dorfommen . . ., i mieberl^ole , mir l^atten

bamale 3ftubin oiel ju nerbanfen. ^oforeü ftanb unüer--

l^ö^er ale er, bagegen ift nit fagen; ^o--

!ore!i t une Stilen ^euer unb ^aft ein, er füljtte

inbeffen gemiffen Seiten flaff unb feig=

fam. @r ein neroöfer, !ranfl)after 501[; er

aber feine ^lügel entfaltet ^atte — ®ott! mo^in na^m
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€ bann feinen }^11 gerate in ba§> tieffte 33Iau

Wimmele l^inein! 3n ^lubin l^ingegen, biefem frönen

unb ftattlic^en Sungen, gab Diel ^feinlic^ee; er mad^te

fogar i^(atfd)ereien
;

feine Seibenfcf)aft , in 2(ttee

ju mifdien , über § fein 2öorl abzugeben ,

erflären. (Seine rührige 2;^ätig!eit gönnte fti^ niemale

9fiu^e ... ein poHtifd)er ®eift ba^l rebe Don i^m,

vok i^n bamalö gefannt l^abe. (5r f)at \ übrigen^

(eiber nic^t Deränbert. Unb in feinen Ueberjeugungen

ift feine ^Seränberung eingetreten ... bei fünfunbbrei^ig

Sai^ren! . . . fann nii^t Don fx6) fagen.

— @e^en ©ie ftc^, fagte 3llej;anbra ^1
i^m: — (Sie \a mie ein ^erpenbifel ba^

Simmer ju bur^kufen!

— 1 ift'§ fo bequemer, ermieberte Öefc^neu). —
^aum in 5lreig ^oforeü'e fjineingeratfien,

fo i^ ie umgeraanbelt : ic^ bemütf)igte } ,
fragte

, lernte
, freute mi(i) , empfanb eine 2(rt Don --

fur(i)t, ie in einen 'Tempel getreten. Unb

in ber 'I^at, itf) an unfere Sufammenfünfte jurüdf'

benfe
, ia , bei ®ott , Diel ®utee

,
ja 9lül^renbee

in i^nen. (Stetten Sie ftc^ eine ©efellf^aft Don fünf,

fe(f)o jungen ^urfc^en Dor, ein einjigee S;alglic^t brennt,

irb ein abf(^euli(^er S;^ee getrunfen mit altem, ganj

altem ieba(J] ^ugleic^ aber betrauten Sie unfere

®eft(^ter unb pren unfere 9teben ! 3n ben 33lic!en etnce
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— ©ntäücfen, glül^en bie 2ßangen, ba^ ^
Üopft, reben Don ®ott, üon, öon ber 3u*

fünft ber 9|1), öon ^oefie, — gumetlen )
Unfinn, laffen une öon einem 9flic^te l^inrei§en; tl^ut

ba^ aber! . . . ^oforeü fi^t ha, mit unterge[(f)Iagenen

SBeinen, feine ftü^t bie bleibe 2öange: feine

^ugen leuchten. Sflubin ftel^t mitten im Bintmer unb

rebet, rebet f^ön, treue Stbbüb einee fugenbli^en

2)emoftl§enee öor bem braufenben Speere; ©fubotin, ber

^oet mit Derttül^ltem , ftö^t üon Seit ju Seit,

unb im Sraume, @ä^e aue; ein cier^ig^

iäl^riger SSurfc^e, ©ol^n einee beutfc^en ^aftore, @
genannt, ber wegen feinee beftänbigen,

@(f)tt)eigene unter une bm ^ einee überaue tiefen

2)enfere fiatte, fc^tneigt auf ganj befonberö feierlici^e

Sßeife — unb ber ^eitere ©tfc^itou) felbft, ber fto=

p^anee unferee ^reifee, wirb ftilte unb lä^dt] jaei,

brei ^Reulinge ]^ mit begeiftertem (Sntjütfen auf . . ,

Unb bk 9Za(^t jie^t unbemer!t in ftillem ^tuge mie auf

^ittid)en üorüber. 3)a graut fc^on ber aJlorgen unb

gerül^rt, l^eiter, e^rfam, nüd)tern — an Söein ba(i)te man

bamale bei une nic^t — unb mit einer gemiffen, ber

(Seele mol^ltl^uenben SDtübigfeit gelten mir aueeinanber . . .

) ie^t benfe ic^ baran, mie id), ganj in 9tü^rung jer«

floffen, bie menf^enleeren ©äffen bur^ftreifte , unb fogar

feen (Sternen jutraulit^e juiüarf, alö mären fie mir
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naiver gerüdt irnb üerftänblic^er ... Ol^! bie

]^errli(i)e 3eü bamal^, unb id) fann nid)t glauben, ba^

fie nu^Ioe Derloren gegangen ift! llnb fie ift

ni^t — fie ift nt(f)t verloren, felbft für biejemgen nic^t,1 nacf)male in ber SlUtägli^feit bee öebene unter»

gingen . . . 2ßie oft finb mir berglei(i)en Seute, einfüge

Kommilitonen, Dorgefommen ! Wlan glauben fönnen,

oertl^iert ber ?DZenfc^, — unb e§ beburfte nur be0

3lamene ^Poforefi — fo fogIei(f) altee ®ute, ba^

in i!^m übrig geblieben , rege, ie man in

einem fc^mu^igen unb finfteren© ein liegen ge»

bliebenee ^« ooll 2öo^lgcrüd)en öffnet . . .

gefne fiegj fein blei^eg ©efic^t ge=

rötl^et.

— 21)1 aber, — l^aben (Sie fi^ mit diw

bin enteit? l^ub 2(Iej:anbra ^1 mit»
bertem an.

— f)abQ mic^ nic^t mit i^m entJeit ; ic^ trennte

mid) i^m, ic^ il^n im Stuelanbe genau fennen

gelernt f)atte. Slber f^on in SKoefau ptten toir un^

entäeien fönnen. @ bamale fpielte er mir einen,

böfen ©tretet).

— 2öae benn ba^'i

— 2) ^1 ic^ Sinnen fagen. . . . ie
foU ic^ mi^ auebrüdfen? 3u meiner ^igur pa^t ba^

2; urgenjciD'e auegett). Söerfe, $ßb. III. 8
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ni^t . . . 1 jel^er fef)r geneigt, ) p Der»

lieben.

— Sie'?

— 3a, icf)! 2) ift fonberbar, nid)t mal^r? 2)em

ift aber fo . . . D^lun, id^ öerliebte alfo ba*

in ein fel^r ^ . . . SBarum feigen

eie mi(^ benn fo an? fönnte Sinnen oon mir eine

bei Seitem ®e[(^i(f)te er^äl^len.

— für eine ©efi^i^te? fragen barf?

<Sie neugierig.

— @infa(^ folgenbe: 3« Jener Seit in 5!
)3flegte i^ bei ^^lac^t mid^ ^u einem^ einjuftetten.

... mit meinen @ie ^1 ? mit einer jungen 8inbe

am ©nbe meinet ©artend. J^ielt il^ren bünnen unb

f{f)Ianfen «Stamm umfangen, unb bäumte mir, um=

faffe bie gange 3^atur, unb bae ^ mir tüett unb

nerging in Siebe, ob ö)ir!Iic^ bie gange ^latur in

baefelbe ergoffen i^ätte ... Sa, fo ic^! . . .

toaö! Sie glauben öietleic^t , fjätte bamalö feine

35erfe gemacht! ^ getrau, ja fogar

€ine 01a^bilbung bee „3)Janfreb" üon ^^ron! Unter ben

J^anbelnben ^erfonen !am ein ©efpenft oor, mit S3lut auf

ber SBruft, unb, voofil oerftanben, ni(^t fein eigenee 33Iut,

fonbern ba§ 33lut ber 3)?enf^]^eit überifiaupt ... 3a, \,

ölfo Sie jtcE) nic^t . . . 2), ic^ fing an, Don
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meiner . ma(f)te alfo bie S3e!annt*

fc^aft einee iungen )§ . . .

— Unb prten auf, p ber Sinbe ju gelten? fragte

^1.
— ^örte auf J^injugel^eu. 3ene§ junge SRäb^en

ein ^erjenegutee , allerliebftee ®efc^öpf(^en, mit lebhaften,

üaren klugen unb J^eKüingenber (Stimme.

— (Sie fi^ilbern fe^r gut, bemerfte mit einem feinen1 ?: 51,
— (Sie aber finb eine ftrenge 9fli(^terin, ermieberte

$[. 91un, biefeS 3) tüol^nte bei ifirem greifen

3}ater . . . icf) tüitt mic^ nic^t in 2)etail§ einlaffen.

mu^^ aber mieber^olen, ba^ biefee junge^
tnirflic^ ^erjenegut — go§ fte mir immer beim

2;§ee ba^ bie jum 9fianbe Dott, id^ nur

um ein ^albee gebeten ^atte! . . . 5)rei 'Xage un»

ferem erften 3ufamentreffen icf) fc^on in

entbrannt, am fiebenten Siage l^ielt id^ nid^t me^r

aue unb tl^eilte 9lubin Stttee mit. Sunge öeute, votnn

fie Derliebt finb ,
fönnen nic^t für ftdf) bel^alten ; ic^

bei^tete alfo 9tubin. ftanb ganj unter

feinem ©influffe, unb biefer (Sinflu^, id^ mu^ eg unDer=

f)of)Ien befennen, in öieler ^infidtit 1^1^. @r

ber ©rfte, ber mi nid^t gering ad^tete, er gab mir

ben nöt^igen. ^oforefi liebte id^ leibenfc^aftli^,

aber ic^ empfanb eine geiffe @d^eu üor feiner reinen

s*
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©eele, ftanb mir nä^er. er üon meiner Siebe

j^örte, geriet!^ er in unbef^reiblic^ee ©nt^ütfen, gratulirte

mir, umarmte mi(f) unb begann fogleicE) mic^ belehren,

mir bie gro^e 2ßi(^tig!eit meiner neuen Sage aueeinanber=

guje^en. Df)x . . . , (Sie tüiffen ja,

von er reben üerftel^t. @eine Söorte matten auf mid)

einen^ (Sinbrutf. bttam auf einmal

eine mer!tt)ürbige ^c^tung Dor mir felbft, na^m eine ernft=

l^afte an unb la^te nid^t me^r. wei^ ,
fing fogar an, öorfi^tiger aufzutreten, trüge

in ber 33ruft ein ®efä§ , mit !oft barer ^jfigfeit ange=

füllt, bie ju Derfd)ütten befürchtete ... fül^lte

mi(^ ]^ beglütft, umfomel^r, ha mir unDerfennbare 33e-

meife Don 20]^111 . 9iubin äußerte

Sßunfd), bie iBefanntf^aft bee ©egenftanbee meiner

3u , unb tiieKei^t id) felbft, ber

barauf beftanb, ba^ er il^m üorgefteHt.
— 0lun, fel^e, fel^e je^t, l^inaueläuft,

unterbracf) il)n Sllejcanbra^1. — S^lubin i^at Sinnen

Si^ren ©egenftanb abgejagt, unb @ie fönnen il^m

je^t nic^t Derselben . . . metten, id) ^
getroffen !

— Unb @ie tüürben 3^re SBette verlieren, ?:^ : <Sie finb im Srrt^um. Slubin f|at mir meinen

©egenftanb nicl)t abgejagt, unb mollte mir aud) nic^t
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abjagen; er aber mein zertrümmert,

obgleich ii)m |e^t, mit faltem be»

traute, S)an! bafür miffen mö^te. Jamale aber Derlor

id) bemalte ben 35erftanb. mir feine^megeS| — im ©egentl^eil! 2), getreu [einer unglütf*

feiigen ®eir»oi^nI)eit : jebe Sfiegüng bee Öebene, bee eigenen

fott)o^I, ß)ie bee 3(nberen, an ein Söort ju fpie^en, tüie

ben (Sd^metterling an bie SHabel, begann er un§ über unS

felbft auf^uflären, unfer S5erpItniB, unfer gegenfeitigee^ analQJtren , er ^raang une beepotifci) , il)m

9fie^enf(^aft abzulegen Don unferen ®eban!en , ertl^eilte

une Öob unb 2;abel, \a, — (Sie glauben —
€ lie^ ft(^ mit une fogar in einen 3Brieftt)e(^feI ein ! . . .

<^5 , n)ir mürben burd) i^n ganj unb gar irre an einan*

ber! toürbe 1^1 bamale| meine@
gel^eiratfiet l^aben, [o Diel gefunber S5erftanb mir

geblieben, mir ptten aber immerl^in, glei(^ ^aul unb

S5irginie, einige SJlonate Derbringen fönnen; fo

aber !am ju 9)Zi§Derftänbniffen unb (Spannungen

— mit einem Söorte, ein DöUiger 2ßirrö)arr

baraue. ©nbe Dom Siebe , ^ einee^ feinen eigenen Sfteben bie Ueberjeugung

^erauefc^älte : läge i^m, ale bem f^reunbe, bie l^eilige

SSerpfli^tung ob , ben greifen Später Don 2ltlem in ^ennt»

m§ ju fe^en, unb ba^ er getj^an.

— Söäre mögli^? rief ?:1 .
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— , ) ni^t üergeffen , mit meiner ^
iüilliguitg — i\t Söimberbare! erinnere

tnict) je^t , 1' ein \) im ^opf

mit mir i^erumfc^leppte : bre^iete unb nerrücfte fid)

in bemfelben, mie in einer Camera obscura: toa^

totib gemefen, geigte !, ©^ — tt)ei§,

ßüge fd)ien Söa{)ri^eit, ©inbilbung — :)1 geworben

fein . . . Of)l je^t ic^ mid) befd^ämt,

iui baxan '[ ben!e ! Sftubin, — ber nerlor ben

ni(J)t . . . marum foKte er aw^ ! er flog nur fo,
über 93^i^t»erftänbni[fe unb S)ertt)icfelungen 2trt, rnz

bie© über ben 2;ei(i).

— Unb fo f(^ieben ©ie benn üon S^^rem?
fragte 8lle?:anbra ^1, ^ ^öpfc^en naio auf bie

@eite neigenb, unb bie Slugenbrauen i^eraufgie^enb.

— f^ieb il^r . . . unb ein fd)Ic(i)tea,

ein beleibigenbee, ungef^idtee, unnü^erineife offenfunbigee

©Reiben . . . weinte, fie meinte unb, ber Seufel

öoei^, xoab baraue würbe . . . 6 f)atte fid) ba ein

gorbifd)er knoten pfammengejogen — er mu^te «
I)auen werben, ba^ \ aber wel^e! Uebrigene fügt fi^

Slltee auf ber SBelt 35eften. @ie i^at einen braoen

9J?ann gel^eiratl^et unb lebt je^t glüdflic^ . . .

— ©eftel^en (Sie , @ie j^aben 9flubin nid^t

»ergeben !önnen . . . warf Sllejcanbra ^awlowna ein.
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— @te irren ! erttieberte| : — gemeint

j^abe i(^ , tüie ein ^inb , bei feiner Stbreife in'g

Sluelanb Stbfc^ieb üon ii)m nal^m. S)ie jagen,

i[t mir aber , |, ein @11 in ber ©eele

ftecEen geblieben. Unb fpäter im Stuelanbe mit

gufammentraf ... je nun, ha i^ f^on

älter . . . Sflubin erfcfiien mir in feinem voa^xm.
— 2ßae benn, § (Sie an entbecft

i^atten?

— , , id)^ cor einer (Stunbe

erjäl^lte. genug r>on i^m. SSielleic^t enbet

Me§ gut. S^nen nur bemeifen, ba^,

über il^n ein ftrengee Urtbeil fuße, i(f) nic^t t^ue,

\<i) i^n etma nid)t fenne . . . 2öae inbeffen 3flatalia

?:| betrifft, fo raitl ict) nid^t unnü^e 3öorte Der«

lieren; ©ie aber mögen auf^ trüber t geben.

— Stuf meinen 33ruber! 2öae ift'e benn mit if)m?

— @elf)en @ie ifin bod) nur an. 35emer!en @ie benn

nickte?

Silejcanbra ^1 fenfte ben ^opf.

— ©ie i^aben 9led)t, fagte fie; — mein SBruber . . .

feit einiger 3eit erfenne ic^ i^n nid)t mieber . . . @lau=

ben ©ie aber mirflic^ ...

— ©tiH! er fommt, bäu(i)t mir, flüflerte Öefd^nero.

Blatalia ift gerni^ !ein ^inb mel^r, glauben @ie mir'e,
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[ fte unerfal^ren ift mte ein |1. 6ie

feigen, [ üeine 1 un§ in ©-

ftaunen fe^en.

— meinen @ie?

— @o meine ic^: foI(f)e fleine pflegen jtö)

in'e Söaffer ju ftür^en, ®ift ju nel^men unb bergleic^en

mel^r. SBeurtl^eilen Sic fte nid^t i^vem rul)igen 2tue-

feigen, fte befiel i^eftige Öeibenfctiaften unb ,
üerlaffen @ie ftc^ barauf!

— ^yiun, mir fc^eint, (Sie üerfteigen fi^ in diäd)

ber Sichtung, (ginem folgen ^l^tegmatüer , mie ^f)mn.

!önnte ein 35ulcan erffeinen.

— nein! äußerte Öef^nem . . . Sßaö

anbetrifft — baüon befi^en @ie, @ott fei

2)an!, ni^te,

— 2 ift bae mieber für ein unartiger 2(uefaH!

— 2ßie? bitte @ie, bae ift \a bae allergrößte

Kompliment ...

Söolinjott) trat f)erein unb marf einen mißtrauifd)en

auf öef(f)netD unb feine ©(^mefter. @r l^atte in ber

legten Seit etmae abgenommen. 33eibe rebeten i^n an;

er tüürbigte aber ©^ faum einee öäd)elne unb

tfaüz, ffiie fic^ einft ^igafforn über äußerte, bie SDtiene

einee „meland)olif^en -Isafen." ® l^at aber tool^t !aum

jemale einen 9)tenf(^en gegeben, ber niclit, nur

ein 1 in feinem öeben, eine f^lec^tere
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^ejeigt l^ätte. ^ füpe, ba^ ta\^a üon

tl^m , mit il^r aber
, fo bäumte i^n

, |
} unter feinen ^ü§en.

VII.

2)er fotgenbe %aQ ein (Sonntag unb Dbtalia

üerliefe fpät il^r Öager. Sage gutior fie bie ^um

fe()r feigfam 1, Jjatte inegel^eim i^rer% gefc^ämt unb fc^Ied^t gerul^t. ^alb angeüeibet

tor bem Keinen (Slaoier fi^enb, J^atte fie, um SDZlle. 35=

court nic^t ju, !aum prbar Slccorbe gegriffen, ober

, bie @tirn an hit falten 2;aften gebrücft, lange

regungeloe fi^en geblieben. @ie l^atte fortä^renb , ni(^t

fotool^I an 9flubin felbft, oielmel^r an biefee ober jeneö

feiner 3öorte gebaut unb ficf) ^ i^ren (Sinbrücfen

eingegeben.

3Son 3eit äu 3eit taufte'^ in i^rer Erinnerung

auf. @ie raupte , ba^ er fie liebe , fie t)erarf ben

®eban!en an i^n fogleicf) mieber . . . ©ie empfanb eine

dgent^ümlicfie Slufregung. Slle ber 3)?orgcn ge!ommen

, üeibete fie fid^ rafc^ an, ging l^inunter unb nac^bem

fte if)rer ü)btter einen guten %aQ geünft l^atte, benu^te

jte einen günftigcn Slugenblic!, um fic^ aüein in ben

harten p begeben, © ein l^ei^er, l^eHer, fonniger

Stag, ) oon Seit ju Seit ßon fur^em 9flegen
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unterbrochen. )1 2öoI!en!näueI jogen rul^tg

am reinen ^immel, ol^ne bie ©onne p üerbetfen, bai)in

unb entfanbten ben Leibern in Stfif^enräunten l^eftige unb

9ftegengüffe. ©ro^e, glänjenbe Sropfen fielen gleicfi

brillanten mit abgeriffenem, trotfnem ©eräufd) ;
bie ©onnen*

ftra^kn fpielten mitten ben Stiegen; ba§ ®rae,

üor ^urjem Dom SBinbe bemegt , rül^rte ftc^ nic^t : fog

gierig bk ^euct)tig!eit auf; bene^te gitterte an

ben ^Bäumen 5 bie S5ögel f)attm itiren ©efang nic^t unter»

unb eine Öuft, bem munteren ©ejtüitfdier

berfelben beim fül^Ien SRaufdien unb SDiurmeln bee oorüber-

jiel^enben 9fiegene gu laufc^en. kleine (Staubtöirbel jogen

tt)ie ) auf ber ßanbftra§e baf)in , bie oon ben fieftig

auff(f)Iagenben S^legentropfen mie gefletft erf^ienen.

ift §1^ üorüber, ein lei^ter 2öinb ]§at er{)oben,

in ©maragbgrün unb ®oIb fpielt ® . . . 3BIatt f)at

jtd) an SSlatt gelegt, toie angeüebt, unb Iicf)ter ift in bem

Saube . . . Starfer 2)uft fteigt überall empor . .

.

S)er ^immel i^atte fi^ faft ganj aufgeüärt, ale 5Ra=

talia fid^ in ben ©arten begab, ^^rifc^e unb Stille um«

fingen fie ,
jene fanfte unb beglüdenbe (Stille , 1 im

menfc^licfien^ fel^nfu^teooHee a)iitgefüf)l unb unbe-

ftimmtee, fieimli^ee SSerlangen lieroorruft . . .

9^atalia manbelte ben 5:ei^ entlang, in ber langen

Mee (Silberpappeln, ale oor il^r, tt)ie aue

bem SSoben emporgef(i)ofien, Diubin erf^ien.
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(Sie töurbe öemirrt. (£r blidte il^r in'e ®eft(!)t.

— @ie finb altein'? fragte er.

— 3a, bin allein, antmortete 3flatalia: — i^

l^abe übrigen^ nur für eine 93linute % gefugt . . .

mu^ fogleic^ äurüd.

— ©ie begleiten,

llnb er ging an i^rer ©eite l)in.

— ©ie ffeinen betrübte jagte er furjem

©c^tüeigen.

— ? . . . Unb eben iä) S^nen biefelbe

^rage vorlegen! ©ie finb, mie mir bäud)t, ni(f)t auf«

gelegt.

— 35ielleid)t . . . ic^ bin ^utüeilen. SDIir !ann

man leici)ter nerjei^en alg 3l)nen.

— 2öeel)alb ha^'^ ©lauben @ie etma, i^ feine

Urfa^e, betrübt ju fein?

— 3n 3l)ren Salären ntu^ ntan ba^ ßeben genießen,

©inige ©d)ritte ging 91atalia ft^meigenb weiter.

— 2)imitri 3Rifolaitfc^ ! begann fie.

— 2ßae[ (Sie?

— ©rinnern @ie ft(f) . . . bee ©leic^niffee , ba§ <Bk

geftern gebrausten . . . e§ . . . t»on ber.
— @eiri^! id) erinnere . Slber biefe

i^rage?

S'latalia warf üerftol^len einen SBlid auf 9lubin.
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— Söarum . . . toa§ @ie mit bem ®letc^-

ttiffe fagen?

fenfte ben ^opf unb Ite^ ben in bie

SBeite fifimeifen.

— 0latalia Sllejcejetütta ! fing er mit bem il^m eigenen,

jurücf^altenben unb bebeutungeDollen Sluebrud an, ber

feine Suprer ftetS glauben ma^te, er äußere !aum ben

^el^nten %\ Don S)em, toa^ bte 53ruft[ :
—

Sflatatia ^^ ! @ie l^aben bemer!en muffen , ba^

öon meiner 35ergangenl^eit menig rebe. @§ giebt barin

gemiffe (Saiten, gar ni^t berühre. 9Kein o^erj . . .

brauet überl^aupt ^u miffen, toa§ in bemfelben Dor«

gegangen ift? (SoI(f)e 2)inge gu offenbaren, l^abe ftete

für einen ^reoel gel^alten. S^nen gegenüber jebo^ bin

iä) aufri^tig: @ie mein Sutrauen . . . barf

Sinnen fein ®el^eimni| baraue machen, ba^ i^ ge»

liebt unb gelitten ^, tnie . . . Sßann unb luie?

baoon lofint' ni^t ä" fpred^en; genug, mein ^
j^at ber ^reube unb Reiben öiel erfal)ren . . .

9flubin l^ielt einen Stugenblicf inne.

— , id^^ geftern fagte, ful^r er fort:

— lie^e fic^ in gemiffer ^inftc^t auf mid^, auf

meine je^ige Sage. 2) ^, lof)nt nic^t , baoon

reben. 2)iefe ©eite be§ ßebene ift für mic^ bereite

baliin. bleibt je^t nur, mic^ auf ftaubiger unb fiei^er

öanbftra^e in elenbem 2öagen üon ©tation gu ©tation
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foilrütteln ju laffen . . . SGBann mein 3iel erretten

— ob id) überl^aupt erretten — metfi

©Ott . . . Waffen @ie une Heber Don Sinnen [.
— 2ßäre eg mögli^, 3)imttrt Silüolaitjd) , unterbra^

talia: — (Sie ertüarten m(f)te me^r oom geben?

— £)f) nein ! id) ermarte 35ielee ; nicfit für

. , . 2)er 'X^ättgfeit, ber ^reube am

niemde entfagen; ic^ l^abe aber bem ©enuffe entfagt.

2)?ein hoffen, mein Sträumen unb mein perfönlicf)ee ©lücf

i^aben 9fiid)te mit einanber gemein. 2)ie (bei biefem

SBorte judte er bie 3(|1) . . . bie: — ift nic^t

für ; i bin . . . if)rer ni(f)t ttJertl^ ; ein 2öeib,1
liebt, l^at ba^ Stecht bee Slnfprud)^ auf ben ganzen 23^ann,

ganj aber !ann x6) nic^t i^ingeben, Unb bann —
©efallen ift ba^ Siel unb 9fie(^t ber Sugenb: i(f) bin

alt ba^u. 2öie follte frembe ^öpfe tierbref)en?

©Ott fielfe mir, ben meinen auf ben @(^ultern ^u bel^alten !

— Derftel^e, äußerte 5RataIia : — einem f)ot)en

Siele entgegenftrebt, barf nid^t mel^r an benfen
;

aber 2ßeib nic^t im @tanbe, einen folgen

33knf(f)en in tpürbigen? SOlid) bün!t im ©egent^eil,

eJ^er oon einem ©goiften abtrenben . . . Stile

jungen Öeute, jene Jünglinge, toie ©ie fagen, finb ine=

gefammt — ©goiften, nur mit fi^ [elbft befd)äftigt, felbft

fie lieben, ©lauben (Sie mir, 1 ift mcE)t
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im Stanbe, StufOpferung begreifen, jte Derfte^t

, fid^ felbft Opfer ^u bringen.

S^latalia'e 3öangen i^atten leicht gerottet unb i§re

2(ugen glänzten. 35 i^rer i8e!anntfd)aft mit 9flubin

man nie an^ tl^rem ^ eine fo lange unb feurige

3flebe öernommen ^aben.

— @ie i^aben f^on mei^rmale meine 9)leinung t>on

bem 33erufe ber grauen gel^ört, ernjieberte mit

l^erablaffenbem öäc^etn : — @ie miffen, ha^, meiner 2ln=

1 ), 3o{)anna b'^rc attein ^ranfreit^ retten fonnte

. . ., nid)t baoon ift bie 9tebe. ^
|. @ie [teilen an ber @11 öebene . . .

3}on Stirer Sufunft ju fprec^en, mac^t S5ernügen unb

ift ni(^t o^ne 91u^en . . @ie mic^: (Sie miffen,

i^ bin 3^r ^reunbj it^ nel^me 2;^eil an ^, wie

ettüa an einer SSermanbten . . . barum l^offe ,
(Sie meine ^rage nid)t unbefc^eiben finben: fagen @ie

mir, ift ^f)x ^ers big j[e^t ganj getüefen?

Dlatalia feuerrot^ unb anujortete 1§, Sftubin

blieb ftef)en unb fie t^at baffelbe.

— (Sinb Sie mir böfe? fragte er.

— 9flein, fagte jte: — i(i) i^atte aber ni(f)t

ermartet ...

— Uebrigene, ful^r er fort: — brauchen Sie mir

.nic^t äu antraorten. 3f)r ©ef^eimni^ ift mir befannt.

^aft erfc^rocfen blidte SRatalia i^n an.
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— ... ja; , Sorten gefättt. Unb

id) muB S^nen fagen — eine beffere 2öaP tonnten ©ie

nidit treffen, ©r ift ein Dortreffli^er 5D^enf(^; er U)irb

@ie jn f^ä^en Derfte^en; ba§ Öeben ^at i^n nic^t

abgenu^t — feine ©eele ift einfa^ unb tiax ... er tüirb

(Sie glücflic^.
— 3Son fpre^en @ie, S)imitrt ^otaietoitfc^?

— (Sie füllten nicf)t üerfte^en, öon fprec^e?

^ktürlicl) öon ^. 2ßie'? follte mid^ geirrt

^aben ?

^latalia raanbte fid) etmaS Don Stubin ab. Sie

au^er Raffung.

— Siebt er ©ie benn nid)t'? @ef)en ©ie boc^! er

^at nur 2tugen für @ie unb folgt jeber S^rer

;

Iä§t ftc^ benn überf)aupt bie Siebe oerl^eimliciien '? Unb

finb (Sie i^m benn nid)t felbft gut? (Sooiel iä) bemerfen

fonnte
,

gefällt er 3f)rer . . . 3f)re . . .

— 2)imitri 9lifolaitfc^ ! unterbrach ii^n 3flatalia , in

il^rer SSermirrruug bie ^anb einem nal^efte^enben

(Strauße aueftrecfenb : — irirflid) , ift mir peinlid),

über biefen ©egenftanb ^u fpred)en; iif) oerfic^ere '^'i)nm

aber, (Sie irren fid).

— utic^ irren'? tüieber^olte Sf^ubin . . . glaube

nic^t . . . 3d) 1) ^ erft Dor ^urjem S^^re --

!anntfd)aft gemalt; fenne (Sie aber bereite gut. 2öae

bebeutet benn bie SSeränberung , bie ic^ an S^nen ^=
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nel^me, beutUcf) mal^rnel^me! ©inb ©ie benn je^t biefelbe,

1 @ie t>or | Söod^en gefunben t)abe? 3Rem,

5yiatalia ^lejceietütta, ^1}X tft 1.
—^ fein, ermieberte !aunt prbar 9f|atalia: —

(Sie jinb aber im Srrtl^ume.

— 3n mie fern? fragte.
— Waffen (Sie mic^, fragen @ie mic^ nid^t! fagte

0latalia unb eilte raffen (Sc^rittee ^aufe ju.

5^r felbft Stngft üor S)em, fo plöpci^ itt

il^r vorgegangen .
atubin eilte il^r unb l^ielt |te auf.

— 9latalia! rebete er fte an: — biefe

Unterrebung barf fein fol^eg (5nbe nel^men: jte ift

für gar ju mistig . . . 2Bie fott 16) (Sie üerftel^en?

— öaffen (Sie ntid)! mieberi^olte 9latalia.

— SRatalia ^1?:|, um ©ottee mitten!

Sluf abbin'e ©eftc^t Unruhe p lefen. ©r

blei^.
— (Sie öerftel^en 3(ttee, muffen ^ mic^ üerftel^en?*

\

fagte 3(latalia, ri^ if)re aue ber feinigen unb ent=

fernte o^ne ftc^ umjufe^en.

— Sdur ein 2öort! rief il^r SRubin.
— @ie blieb fielen, ol)ne 1 umjubrel^en.

— @ie fragten 1, ma^ i mit bem geftrigen

®leiniffe f)'dttt fagen . (So pren Sie , i-
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(Sie niu}t i^intergel^en. |) öou mir, bon

meiner SSergangenl^eit — unb öon Sinnen.

— 2Bie'? Don mir?

— 3a, öon ^; i^ mieberi^ole e§, ic^ miß ©ie

ni(^t l^intergel^en . . . Se^t miffen @ie, öon1
©efü^le, D-on 1^ neuen ©efül^Ie icf) in jenem 2tugen=

blitfe fprad) . . . ^ l^eutigen Sage e&

nic^t geujagt l^aben . . .

5latalia bebetfte | § ®1 mit ben ^änben

unb lief bem ^aufe p.

(Sie berma^en ben unermarteten ^u^gang

il^reä mit hinbin erf^üttert, fie ^,
an bem fie Dorbeigelaufen , nid^t einmal bemerft i^atte.

©r ftanb, mit bem an einen S5aum

gelel^nt. ßine SSiertelftunbe öorl^er er p 2)aria^ gefommen, l^atte biefelbe im ©orftjimmer ge-

troffen, if)r ein paar Sßorte gefagt, unb fi^ unbemerft

entfernt, in ber ^fid^t, 5ftatalia aufpfudjen. ©eleitet

tion bem, ben 3SerIiebten eigentpmliciien Snftinct,

er geraben Söegee in ben ©arten gegangen unb auf

Sflubin unb ?latalia in bem 2(ugenbli(fe gefto^en, fie

tl^re ^anb ber' feinigen entriß. ^ bunfet

öor ben Slugen. 91 er 9^atalia mit

Süden gefolgt , oerlie^ er ben SSaum unb tl^at ein

paar ©dritte, ol^ne felbft ^u iffen o!^in unb.
SurgenjetB'ä au§flcio. äöerte, . III. 9
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bemerüe im^. ^eibe blidEten

einanber in bie Slugen, tauf^ten einen ®ru^ unb trennten

fc^meigenb.

„2)amit ift ni^t abgemalt/' bauten 8eibe.

Söolinjott) entfernte fi^ an bae äu^erfte ©nbe bee

®arten§. ©in bitterpeinlic^ee ©efüi^l l^atte | feiner be=

mä^tigt; auf bem bergen lag ea il^m mie , unb ba^

35Iut in ii)m voaUte Don 3eit p 3ßit ferner unb i^eftig auf.

fielen tüieber 2;ropfen. S^lubin auf fein Sintmcr

jurücfgefel^rt. 21 er ntc^t rul^ig : im Söirbel brel^ten

bie ®eban!en in feinem ^opfe. 2öer foUte

bie unerartete, öertraueneüolte .Otngabe einer jungen,

reinen ©eele ni(^t Dermirrt!
ber Slafel ^Ric^te rec^t gef)en. ^Uatalia

fel^r, ^ielt ft(f) !aum auf i^rem (Stuhle unb l^ob bie

Slugen nic^t auf.^ fa|, roie er e§ geo^nt ,
an il^rer (Seite, unb ^ ftc^ öon Seit ju Seit, ba^

an fte ju rieten. (5 traf fic^, ba§ pgaffo an

biefem 2;age bei S)arj[a 9JJiaiIona fpeifte. ©r ber

^efpräc^igfte üon bei S;if^e. Unter fuc^te

er beeifen, ba^ man bie 5DZenf(^en, ie, in

jraei (Slaffen , in ^-- unb langol^rige , einti^eilen fönne.

2)ie ?OZenf^en — fagte er — l^aben furje O^ren, ent«

üott ©eburt an , ooer eigene @1. 3«

beiben fällen jtnb fte ju beüagen, benn nt(f)te gelingt

ll^nen — fef)It i^nen ba^ ©elbftoertrauen. Öang=
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ol^rige bagegen ift ein ©lüdEcKnb. ©r mag [11 unb

fd)U)ä(f)er ber furjol^nge fein, er bejt^t aber (Selb[t=

vertrauen ; er fpi^t bie O^ren — unb 2tlle§ bemunbert t^n.

— , fe^te er mit einem ©eufjer ^inju: — gepre

jur ]^ ber furgofjrigen, unb, babei ba§ @(f)Iimmfte

ift, i(f) ^abe mir bie Citren felbft geftu^t.

— 2)amit Sie fagen, marf nac^Iäfftg Slubin

ein: — xoa^ übrigen^ bereite lange oor 3f)nen La Eoche-

foucauld gefagt ^at: ,,35ertraue 2)ir felbft unb Slnbere

werben 2)ir öertrauen." aber ba bie £)l^renge=

fd)i^te !

— @o laffen ©ie , bemerfte Söolinjow

bitter unb mit fun!elnbem (1: — laffen Sie ^tbtn

auebrücJen, mie e§ il^m gefaxt. rebet Don »
potiemue . . . 6) meiner 3Jleinung giebt'e feinen

ärgeren ©eepotiemu^ , ben ber fogenannten fingen

©eifter. ^ort mit il^nen!

. waren über biefen SluefaH SiBolinjom'e in Staunen

geratl^en unb üerftummt. Sflubin warf einen 1 auf

i^n , fonnte aber ben feinigen ni(^t ertragen unb wanbte

ab, öerlegen unb fagte nid^te.

„O^o! S)u l^aft furge O^ren!" ba6:}U ^igaffow

bei ft^; ^latalia bebte t)or SCngft. ^ax\a

mafe Söolin^ow mit einem langen, erftaunten unb

na^m 2öort
5

fte begann üon einem ungewö]^n=

9*
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.i^unbe ju ^, il^rem ^reunbe, bem

nifter N. N. gel^örte . . .^ entfernte halb %. SSeim -
f(i)iebne]§ttten Don Üflatalia l^ielt er ni(^t mel^r an jt^ unb

fagte i^r:

— 2ßarum ftnb @te fo öerftört, @te fid)

einer (S^ulb betöu^t? @ie fönnen fid) — öor 5fliemanbem

— einer @1 betcu^t fein! . . .

S'latalia l^atte ni^te öerftanben unb folgte il^m blo^

mit ben 5(ugen. 3Sor htm Sl^ee trat Slubin su il^r, unb

über % gebeugt, überfliege er bte 3eitungen,

fiüfterte er il^r p:
— © ift tt)ie ein 2:raum, nid^t 1^? wu^

<Sie allein fp rechen . . . ) nur auf

einen Slugenblid. — Unb ju 9). 35oncourt gemenbet,

fagte er : — ^ier ift i^euißeton,1 @ie fugten,

bann neigte er mieber 5ftatalia unb fe^te leife l^in^u :

— fudien @ie gegen jel^n U^^r in ber ^lieberlaube

neben ber S;erraffe einjufinben, @ie ermarten . . .

2)er 1 biefeS Stbenbe blieb ^igaffo».

j^atte i^m ben ^ampfpla^ überlaffen. (5r mad^te Sarja

»iel 1
;

guerft erjäi^Ite er öon einem

feiner5, ber brei^ig Saläre unter bem Pantoffel

feiner ©l^el^älfte geftanben unb | bie au bem ®rabe

Söeibergetüol^nl^eiten angeeignet l^atte , ba^ er einft , im

53eifein ^igaffom'e, beim Ueberfc^reiten einer fleinen ^fü^e.
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©(^ö§e feinee (Sürtact'e aufnal^m , mie grauen mit

gu tl^un pflegen. tarn er auf eitten

anberen ©utebejifeer, ber anfange Freimaurer, bann 9}?e»

lan^olifer geirefen unb 39anquier ju

^enjünfc^t ]^atte.

— 2ßie l^aben ©ie benn angefangen, Freimaurer

Bu rcerben, ^bilipp ©tepanitfc^ ? l^atte if)n pgaffoiü gefragt.

— 5fli^te lei^ter § , ^ er geantmortet: \)

1 mir ben 3flagel bee üeinen Fingere töactifen. Ueber

nickte iebotf) Iad)te Sarja^ mel^r,

^igaffou) anfing ftc^ über bie öiebe auegulaffen , unb ju

betl^euern, ii^m fei gefeufjt, unb eine

feurige 5tuelänberin ^ „\i)x appetitli^ee

S(fri!änd)en" genannt. Sarja SDflicfiailomna lacfite,

toar bie Söai^ri^eit, xoa§ pgaffott) erjä-^lte: er i^atte

in ber S:^at ein 9flec^t, mit feinen (Siegen ^u pral^len.

(Sx bel^auptete, S^lic^te Iei(i)ter, ale jebee beliebige

Frauenzimmer üerliebt ju: man bürfe il^r

jel^n Sage einanber ieber]^oIen
,

fie l^abe ^ara=

biee auf ben Sippen, Seligfeit in ben Stugen unb bie

übrigen 2öeiber feien Sappen im SSergleic^ ju i^r;

unb am elften- Sage fie felbft fagen , fie l^abe ba^

iparabiee auf ben Sippen, (£elig!eit in ben 5Xugen unb

wirb ftd) in (Sie üerlieben. 3n ber 2Belt fommt SlUeÖ

üor. Sßer eiB, öieHeid^t l^atte pgaffo 9te(J)t.
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Um l^alb neun berette in ber Saube. 2(m

fernen, erblei^enben ^orijonte tauften eben bk erften

(Sternd)en auf; im Söeften ber ^immel gerötf)et

— ) auf biefer (Seite ber ^orijont geller uiib

reiner; ber ^albmonb flimmerte ie ®ülb ^
bunüe @efle(^te ber Sirauerbirfe. 2)ie übrigen

ftanben1 oereinjelt mit bur(^f(^einenben öaubfrcnen

gleid) finftern, taufenbäugigen , ober 1)|''
men in bid^te, büftere ^Raffen, ^ein 33Iatt regte |; bie

äu^erften eige ber ^lieber» unb ^fä^ienbäume ftrecften

i^re @:pi^en in bie 2uft l^inaue, aU Iaufd)ten fie

auf eta. nal^e ^an§ f\6) in 2)unfel;

rötl^li^ gefärbte (Streifen l^oben fid) an bemfelben bie er-

l^eUten, ^^enfler ab. 2)ie ?Ra^t milbe unb

ftiu; fd)ien , ob ein jurüdgel^altener , Ieiben=

f(i)aftU(i)er (Seufzer ge()eimni^tioltt in biefer (Stiltte oerl^aßte.

ftanb, bie 2(rme über bie S3ruft gefreu^t unb

j^or^te mit äu^erfter (Spannung. (Sein ^ !lo|)fte f)ef*

tig unb ^1! I)ielt er ben 2(tf)em an. (Snblid)

glaubte er leiste, tiaftige ©dritte oernef)men unb —
S^atalia trat in bk Öaube.

9?ubin ftürjte if)x entgegen unb ergriff i^re.
(Sie !alt, ie (Bie.

— S^atalia ^! rebete er fte mit bebcnber

©timme an: — @ie feigen . . . fonnte ben
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morgenben S^ag md)t emarten. 5 wu^ 3f)nen fagen,

t)or bem i^eutigen ©borgen jelbft ! geahnt

]^atte, mir ni(i)t bemüht : liebe (Sie.' ^änbe pcften| in ben feinigen.

— Hebe @ie, mieber^otte er: — unb ba^ i
jo lange mi täufen, fo lange 1 a^nen fonnte, ba^

i ©ie liebe . . . Unb ©ie, S'latalia 5(1?:| . . .

antmorten (Sie mir — unb (Sie?

9^atalia fonnte !aum at^men.

— (Sie feigen, i bin fierge!ommen , 1 fie enb=

{)erDor.

— Of) ! jagen «Sie, lieben (Sie mi

!

— glaube . . . ja . . . fagte fie leife.

Sftubin brücfte i^r heftiger bie unb

fie an fi jiel^en . . .

5RataIia blicfte fi raf um.

— Waffen (Sie mi , — ü3irb mir bange, —
mir 1, beIauft une Semanb ... Um ©otteö

voiUm, feien Sie t)orfitig. ^ aijnt.
— SDZag er! (Sie fiabm gefeiten, i 1) i^m ]^eute

nit einmal geantmortet ... 21, 3ftatalia 3tlej:eietüna,

mie bin i !! Se^t folt une1 mel^r trennen!

3flatalia blidte i^m in bie klugen.

— Soffen (Sie mi, flüfterte fie: — ift Seit, ba^

i 5urüc!!e!^re.

— ©inen 5(ugenbli(f, bat Slubin . . .
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— 1, laffen (, laffen (Sie . . .

— (Sie fd&einen ^urc^t öor mir ju i^aben?

— Sfleittj id^ j^abe aber feine Seit mel^r . . .

— (So JDieberl^oIen ©ie beim, ujenigftene ein

. . .

— (Sie fagen, (Sie finb glüdlic^? fragte DIatalia.

— 3(^? @ giebt feinen glücfli(f)eren 501|
micE) auf ber 2öelt! Stoeifeln (Sie etma?

9latalia er^ob ben ^opf. 2ßie f(^öu il^r bleibe?,

eblee, iungee, aufgeregte^ ©eftc^t — in bem geJ^eimniB-

öolten 2)un!el ber Öaube, beim f^mac^en 8i(^te bee näcf|t'

Wimmele.

— (So miffen (Sie benn
,

jagte fte : — bin bie

— ©Ott! rief 3ftubin aug . . .

^Ratalia aber machte ftcE) unb ging fort. S^lubin

blieb einige Seit ftel^en, unb oerlie^ bann langfam bie

Öaube. S)er erleuchtete i^eÜ fein ®e|tcE)t ; ein1
f^mebte auf feinen Sippen.

— bin, fagte er l^alblaut. — ^a ,

bin, mieberl^olte er, aU fu^te er fic^ felbft baju

in Überreben.

@r marf fi^ in bie S3ruft, ftri fein Öocfenl^aar --

rüd^ unb üertiefte fid) in ben ©arten, luftig bie Slrme

|!.
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Unterbeffen aber in ber ^lieberlaube bie Steige

tel^utfam Don einanber gebogen unb jeigte fid) --. S^orftc^tig blicfte er jt^ um, fd)üttelte ben

Mop\, preßte bie Sippen su[ammen, jagte mit bejeic^*

ncnbem S;one: „So ftel^en bie ! bauon mufi

man Sarja 3D?icl)aiIomna in ^enntni^ fe^en" — unb|.
VIII.

| gefommen ,

er niebergefd^Iagen unb finfter, gab fo ungern ber

@[1 Stntraort unb t)erfd)Io^ fi^ fo balb in feinem

(Sabinet, ba^ fte , einen reitenben Söoten 5u| 5u leiden. 3n gmeifel^aften fällen nal^m

fte in il^re Sufluc^t. öefne lie^ il^r fagen, er

am folgenben S;age fommen.^ am folgenben SDbrgen nic^t |)ei*

terer geftimmt. ^ä) bem 3:i^ee backte er feine ^'beiten

,.^u befi^tigen, blieb jeboc^
,

ftrecfte auf einen 2)it)an

|J|itt, unb nal^m ein in bie, Xüae bei i^m nic^t

|j)ft ber ^aU . ^ empfanb !eine 0leigung für

ßitteratur, unb t>or ©ebic^ten eine 1^ ©. — „Un»

Derftänblic^ ie ein ©ebi^t/' — pflegte er ju fagen unb

35e!räftigung feiner 2öorte, folgenbe (Stropl^e beS

S)id^tera Stibulafg an^ufü^ren:
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Unb bi§ §um @nbe meiner trüben Xage

SStrb bte (grfatjrung ni^t nnb ntc£)t SSerftanb

Sebene btutige SSergt^meinni^te

(Sntmenben mir mit rangier ^anb!

Stlejranbra^«1 bltdf'te t^ren 33ruben beforgt an^

beläftigte tl^n 1 nt^t mit fragen, ©in 2öagen ful^r

t)or. , — 1 fie — ®ott fei 2)an!, ["
. . . 2)er iener trat ein unb melbete 3flubin.

Söolingou) voax\ auf ben unb f)ob

ben Äopf in bie 1^.
— 5öer ift gefommen? fragte er.

— JRubin, 2)imitri 3Rifolaitfc^, trieber^olte ber Wiener.

erl^ob fic^.

— 33itte i|n J^erein, fagte er : — 2)u aber, @(f)tt)efter,

fe^te er i^inju, ^lejcanbra^1: —
la^ une allein.

— Söe^alb aber? toanbte fie ein . . .

— 03ei§, unterbrad) er fie mit ^eftigfeit:

— ict) bitte 2)1.

Sftubin trat l)erein. ^ßolinjott» begrüßte il)n !alt, in

ber 3JJitte bee Simmere ftel)enb unb reifte il)m nid^t bie

^anb.

— ©ie l)atten mi^ nic^t ermartet, fing 9fiubin an:

— geftel^en @ie , unb fteHte feinen ^ut auf ba^

genfterbrett.
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ein leic^tee Süden umfpielte feine Sippen. 3^m

nic^t bef)agli(i) ju aJlut^e; fuc^te er feine SSemirrung

ju öerbergen.

— ermartete (Sie ni(!)t, getüiB, ermieberte Sßolin*

goto: — nac^ bem geftrigen S;age ptte ic^ el)er

— mit einem Stuftrage i3on S^nen errüarten fönnen.

— üerftel^e, 6ie fagen , äußerte

Sliubin, fid) fe^enb: — unb 3^re Dffenljerjigfeit freut

mi(J) fe^r. ©0 ift Diel beffer. bin felbft gu S^nen

gekommen, wk ju einem 5D?anne üon ©fire.

— ®ei^t nid)t o^ne Komplimente? bemerfte äßo«.
— tt)ünf(^e S^nen ju, 1^1 ge»

!ommen bin.

— 3öir ftnb mit einanber befannt: füllten @ie

nid)t mir fommen !önnen? Unb bann ermeifen ©ie

mir \a nid^t jum erften bie ^^ 53efud)ee.

— bin ju S^nen gefommen ale SD^ann Don

SU einem^ Don, iDieberI)olte 3fiubin: — unb

JDill mi(^ ie^t auf Selten eigenen 9fti^terauefpru(^ berufen

. . . 'i)ubc ju 3f)nen Dottee SSertrauen ...

— Söorum f)anbelt fi(f)? fragte, immer

in berfelben Stellung, mit finftern ^liefen auf 9tubin,

uhb Don Seit gu Seit bie ©pi^en feinee @cl)nurrbartee

brel^enb.
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— erlauben (Sie . . . bin, um

l^ergefommen , § farni man aber nic^t mit ein paar

Söorten abmalen.

— 2öarum ni^t?

— @ ift nod) eine britte ^erfon babei im @piel . . .

— ©ine britte ^erfon? unb 1?
— @ergei 5)5att)Iit[^, @ie öerftel^en mid^.

— ©imitri S^lifolaitf^, ßerftel^e ©ie m(f)t.

— ©ie| . . .

— tt)ünf(f)e, ^ @ie ol^ne Umf(f)U)eife reben!

itnterbra^ il^n ^.
©r im ©rnfte böfe.

Siubitt 30g bie Srauen gufammen.

— @e]^r \X)o'i)\ ... mir finb aUein . , . mu§

Sinnen fagen — übrigene !ommen 8ie gemi^ felbft fd^on

barauf (Söolingoix) ^ucfte ungebulbig bie ^|1) — id)

mn^ Sinnen fagen, ba^ id) 5^atalia;| liebe unb

mit ®runb tiermutl^en barf, ba^ \ [ie mid^ liebt.^ blei(^ , anujortete jeboc^ nickte ; er

trat an'e T^enfter unb tranbte 9fiubin ben Sflüdfen.

— ©ie begreifen, ©ergei ^amlitfc^, ful^r fort:

— ic^ überzeugt . . .

— 0\) bitte ! unterbradf) i^n l^aftig^

:

— jmeifte ni(f)t . . . 3flutt bann ßiel ®Iü(f!

mic^, xoa^ pm Sleufel ©ie l^at,

tjtit biefer ^au)xiä)t 3u mir ju fommen . . . 2öae l^abe
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\) bamit 3u [Raffen? 2öae gel^t eg an, (Sie

lieben, (Sie liebt? § ift mir unbegreiflich . . .^ ful^r fort, 5um ^^enfter fiinaue^ufel^en. ©eine

(Stimme tönte l^ol^l.

9tubin erl^ob .
— ö3itt 3l)nen jagen, (Sergei ^au)litf(^ , toeSl^alb^

ic^ mi^ entfcl)loffen i^abe, ju S^nen gu fommen, tx^t^alb

id) mir fogar ba^ ditä)t nic^t gutraute, aue unferer . . .

unferer gegenfeitigen Sileigung ein ©e^eimni^ öor Sinnen. ^) f)ab^ gar ju gro§e Sichtung für (Sie —
beel^alb bin i(^ gefommen

;
nid^t . . . mir 39eibe1 ni^t (Somöbie üor S^nen fpielen. ^ ®e=

finnung in betreff 9Zatalia SllejceietDna'S mir be!annt

. . . ©lauben Sie mir, fenne meinen 2öert!^: id) tt)ei§,

JDie menig mürbig icE) bin, 3^re Stelle in il^rem^
einjunel^men

; ba fid^ aber fo gefügt l^at,

bann ]^1 1 , SÖetrug , S5erftellung fdjicflic^ gemefen ?

könnte münfc^enenjerti^ fein, nHi^tierftänbniffen aue=

jufe^en, ober felbft nur einer folgen (Scene tok ber geftrigen

bei Sifc^e? @ergei ^atülitfc^, geftel^en @ie felbft.

Söoliuäora freujte bie Slrme über bie S3ruft, ale !ofte

i:^m ^'liXi)e,.f\6) bel)errf(i)en.

— (Sergei ^amlitfdt) ful^r hinbin fort: — id^ l^abe

(Sie ge!rän!t, ic^ 1 . . . aber mi^oerftefien ©ie une

nid^t . . . (Sie muffen begreifen, ba^ une fein anberee

3Kittel blieb, S^nen unfere 2(cf)tung ju bemeifen, Sinnen.
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ju geigen, ba^ toix S^ten offenen (Sbelmutl^ p |^
tt)iffen. 8(ufri(^tig!ett , öolttfommene ^ufnd)ttg!eit\ ^nberen gegenüber unftattl^aft getüefen fein, ^^
gegenüber | 1 fte jur. © ift une ein

SJergnügen, ^u glauben, ba^ unfer ®el^eimni§ in^
. . .

la^te gejtoungen auf.

— 2)anf für btefee 35ertrauen! rief er au8: — ob>

id), n)olf)Itierftanben, S^r ©el^eimni^ miffen,

^ Steinige ^ ju entbecfen geujünf^t l^ätte,

öerfügen @ie barüber, vok über ^f)x eigenes ®ut.

erlauben @te aber, ©ie reben jugleicf) im Flamen einer

anberen ^erfon. Sllfo barf i^ üorauefe^en ,
ba^ S^r) unb ber beffelben 9ZataIia ?:1 -

tarnt ift?

3fiubin bd biefen Sßorten ettoae öerlegen.

— 9^ein, l^abe ^Ratalia ?:| üon meinem

SBorl^aben ni^t unterrichtet 5 tt)ei§ jeboc^, ba^ fte meine 2ln=

ft(f)t t^eilt.

— ift fel^r f(i)ön
;

fagte einigem @^töei=

gen SoIinjotD unb begann mit ben pngern an ber ©^eibe

3U trommeln: — öiel beffer, ic^ geftel^e , aber

, @ie etmaS . . . meniger 2l(^tung für mic^ ptten.

2)ie Söa^r^eit fagen , ift mir S^re 2ld)tung feinen

®rof(^en tnert^; \t)a^ aber ©ie eigentlich Don mir?
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— 9^i(f)tä \) . . . ober nein! \:
iä) tüitt , ba^ @ie midE) 11 für einen fjinterliftigen unb

f(f)lauen 9)^[ galten, ba^ @ie mid) fennen lernen . . .

^offe, @ie fönnen auä) je^t meine 2(ufri(f)tigfeit

nic^t in Stöeifel ^iel^en ... voiU, @ergei ^[,
ba§ tt)ir aU ^reunbe Don einanber [Reiben . . . ba§ @ie,

{ el^emale, mir bie .^anb reiben . . .

Unb 9fiubin näfierte jtc^ Söolinjott).

— 93er3ei:^en (Sie
,

mein .i^err
,

[agte^ , in^

bem er ]1 jn Sftubin manbte nnb einen @d)ritt äurücftrat :

— id) bin bereit,^ Ebft(i)ten öolle ®ere(i)tig!eit miber*

fahren 5u laffen, ift \^ [, fogar erlauben,

wir finb aber f^lidtite öeute, an Scar^ipan nic^t getüö^nt,

tüir finb ni^t im Stanbe, © fo l^ol^er ©eifter,

ö)ie beä 3ßtt
, b^ folgen . . . 2öae ^l^nen aufri^tig

erfc^eint, bünft nn^ jubringli^ unb unbef^eiben . . .

^a^ S^nen etnfa(^ unb !Iar Dorfommt, ift für une öer=

micfelt unb bunfel . . . @ie praßten mit bem, mir

l^eimlid) Italien: toie foHte unfereiner @ie Derfte^en! 3^er=

geilen @ie mir: aU meinen ^reunb !ann (Sie

betrauten, ^ bie reiben . . . 3^ieM^t

ift ba^ fleinlic^
; i(f) bin jebo^ felbft Hein.

3lubin ergriff feinen ^ut.

— @ie ^1, (Sergei ^ßamlitfcf)! fagte er be=

trübt, meine (^rmartungen ^aben mic^ getäufc^t. aJJein

Sefud^ in ber S;^at ^^ , ic^ fiattc
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jjebodE) gel^offt . . . (21;^ maujU eine ungebulbige

SBemegung) . . . S5erjetl^en @te, md)t mel^r

baDon reben. , fei^e td), ba^ @ie

Stetfit J^abert irnb 1 anbete I)anbeln fonnten. ^^
©ie moi^l unb erlauben @ie menigftene, ba^ iä) Sinnen

ein 50fal, jum legten 9)^ale bie Sauterfeit meiner

Slbfi^ten betl^euere . . . ^ SSerfdjtüiegenl^eit bin

id) überzeugt.

— 2) ift benn p ftarü rief^ jitternb

üor 3orn: — i(f) l^abe mic^ Si^rem SSertrauen in feiner

Söeife aufgebrängt; unb (Sie f)aben barum !ein

2(nre(^t auf meine SSerfc^miegenl^eit.

Sftubin ettüae fagen, fpreijte ][ blo^

bie 5(rme aueeinanber, üerneigte fid) unb üerlie^ ba§

®, aber warf fi^ auf ben 2)iDan unb

feierte ba^ ©efic^t gegen bie 2öanb.

— 2)arf i^ 5U bir? lie^ fi^ an ber Zf)üx 2llej:anbra

^1' (Stimme üernel^men.

Söolinjon? gab ni(i)t fogleic^ Antwort unb fu^r mit

ber l^aftig über ba^ ©efic^t. — 0lein, <Safc^a,

fagte er mit etmae neränberter (Stimme: — tDarte

ctmae.

©ine l^albe (Stunbe fpäter näherte fic^?:'1 5 ber %.
— )1 SJZi^ailitf^ ift gefommen

,
fagte jte :

—
aiUft 2)u il^n fe^en?
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— ®^, erffiieberte : — la^ i^n fommen.

Öefct)nenj trat hierein.

— 3ft 2)ir ntd)t ^ fragte er wnb auf

einen (Seffel neben bem ©ioan nieber.

2050 erlaub fic^ ettt)aa, ftü^te fi^ auf ben ,
feinem i^reunbe lange, lange in'e @efid)t unb er«

gäl^lte i^m bann foglet^ Söort für Söort fein ganjee ©e«

fpräc^ mit 9iubtn. S3te baf)in f)aik er nie üor 2ef(J)nem

feiner @efüf)te für 9^atalia ©^ getrau, :^1
er nermut^en tonnte, ba^ fie fein ©el^eimni^ für i^n.

— 2)u l^aft meine SSeriDunberung erregt, SBruber,

fagte Öefc^neu), feine ©rjäl^Iung beenbigt

l^atte. — ^uf Diele @onberbar!eiten fetnerfeite ic^

gefaxt; biee aber . . . Uebrigene erfenne id) il^n

l^terin mieber.

— 5tber bebenfe ! fagte^: — i\t

ja gerabep eine grec^i^eit! ^^aft fjätte i^n i^enfter-

l^inauegemorfen. ^at er Dor mir^, ober

im SSoraue Slngft befommen? Unb ju 1(1) ©nbe?

2Bie !ann man ju einem 3}Jenf(f)en gelten . . .^ I)'ielt fic^ ben ^opf mit beiben ^änben unb-

fc^tüieg.

— ^lein , ©ruber , ift e§ nid)t , ermieberte Öef^«

gelaffen. 2)u tt)irft mir'e nictjt glauben, id) bin1 überzeugt, er in guter 5lbfi^t getl^an. 2ßal)r-

JurgenjelD'ä aueßetu. 31. SEb. III. 10
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l^aftig . . . ©ie^ft , ^ l^at fo einen 2([ üon

©belfinn utib Offenfier^igfeit , unb bietet einen

jum Sfieben, ber 39erebtfamfeit freien öauf gemäi^ren;

bae eben brausen mir \a, o!^ne bergleii^en fönnten mir

ni^t leben ...
,

feine 3unge — feine 9tebnergabe —
fie ift feine ^einbin . . . fte f)at iJ^m aber :} redtjt brat)

gebient !

— 3)u fannft 2)ir ni(J)t öorfteUen, mit1 ^^eier»

lic^feit er l^ereintrat unb feine Sftebe üorbrac^te!

— , ^ ift fo feine 2(rt. knöpft er feinen

5u, fo tl^ut er'e , erfüllte er eine i^eilige ^ptc^t.

möchte i^n auf eine unbemo^nte Snfel fe^en unb auö

dnem ^interl^alt beobachten, mie er ba voo'i)l fc^alten unb

tüalten. Unb ber fafelt babei immer oon Sinfa^l^eit!

— (Sage mir aber, S3ruber, um bee Wimmele milten,

foH etttja ^i^ilofo|)^ie fein? fragte Söolinjon).

— 2ßie foll id) fagen ! S5on einer< — i^aft

)1 — ift in ber% 5ß^ilofopl)ie — oon ber anberen

ift feine. barf nid^t \ Unjtnn

iier ^l^ilofopl^ie gur £aft legen!

Söolinjom blicfte i§n an.

— 2öcnn er aber gelogen l^ätte, voae glaubft ?
— ^yiein, mein ^reunb, er l^at ni(f)t gelogen. 3n»j

t)effen, ei^tu, — mir l^aben genug Don i^m gefpro^en^

2öir je^t unfere pfeifen anjünben, lieber Sruber^

Slleyanbra1 i^erbitten . . . Söenn fte babei
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ift, fprid)! ji(!)'e beffer unb f^meigt ' letzter. @ic

1 un§ 2;]^ee.
— 511 , ertüteberte SBoIinjott). — (^a^^a,

fomm l^erein! rief er.

Stiejfanbra1 trat leerem, ©r fa^te tl^re

irnb brücfte fie fe[t an feine Sippen.

Sflubtn feierte in einer eigentümlich unrnl^igen (Stim=

mung ^aufe ^. ®r ärgerlich) auf fid^ felbft

unb mact)te S5oru)ürfe über ifeine unDeräeil^licf)e 35or=

ciligfeit unb fein fnabenl^aftee SSetragen. U)m bemäl^rte

fi(^ : ba^ ni(i)te S)rücfenberee giebt , Seiru^t'

fein, eine Sl^or^eit begangen p i^aben.

3leue marterte Sftubin.

„^ ber 2:eufer', murrte er bie Sä^ne, „tnir

ben ®eban!en eingeben mu^te, ju biefem SD^enfc^en ^u

gef)en ! 2) eine fcfiöne ! mir nidtjte

©rob^eiten gel^olt! . . .

,: 3n bem ^aufe 2)aria SfJ^i^ailomua'S ging unterbeffen

w^ • öor. S)ie ^auefrau felbft geigte [xä) ben

ganzen 3)iDrgen ni^t unb erf(i)ien aud) nic^t bei ber Safe l:

fte litt an ^opfe^, ie ^anbaleraeü, bie einzige ^erfon,

bie einla§ bd ]^atte, behauptete. 9tubin fa^

aud) nur pd)tig: fie fa^ auf i^rem 3immer mit ÜJille.

10*
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S3oncourt ... fte mit il^m im Speifefaale äufammen«

traf, bltcfte fte t^n fo traurig an, ba^ i^m ^
erbebte. ^f)x ®efid)t f)atU Deränbert, feit

bem geftrigen 2;age ein Unglücf über fie J^ereingebroc^en. Unbeftimmte, al^nungeüolte S^eifel begannen Sftubin

BU quälen. Um fid^ einigermaßen ju jerftreuen, mactite

er fic^ an SSaffiftou), unterJ^ielt mit i^m lange, unb

fanb in tl§m einen feurigen, lebl^aften Süngling, üott be«

geifterter Hoffnungen unb ungebrochener ®Iaubene=

!raft. ®egen Slbenb jeigte ftc^ 2)|^ für

ein paar (Stunben im ©aftjimmer. ®egen Sfiubin

fie liebenemürbig , eta gurüd^altenb , balb f)dtzx,

halb ernft, fprad) § bie Sflafe unb meift in 5(n-

fpielungen ... ©ie gang ^ofbame. 3n ber legten

Seit fie fc^einbar fälter gegen JRubin.
„Söer löft mir biefee SfiätJ^feU" bau)U er, il^r 5urüdf=

gemorfenee ^öpfc^en Don ber (Seite betrac^tenb.

^li^t lange brauste er auf beffen Söfung gu arten.

®egen SKitterna^t, im 33egriff | auf fein Simmer ju

begeben, fc^ritt er einen finftern ®ang, ale^
Semanb i^m einen Sßttel juftecfte. ©r blirfte fid^ um unb

fai^ tin iungeö^ baoon eilen , in1 er --

talia'e ^ammerfungfer erfannte. Sluf feinem Simmer an»

gelangt
,

fd)itfte er feinen Wiener fort , öffnete ben Settet

unb Ia§ folgenbe oon 9latalia'e .^anb gef^riebene Seilen:

„kommen ©ie morgen frül^ gegen fie ben U^r, nic^t fpäter.
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5um 2ltt)biuct)intei^ l)inter bem ©{!^. anbere

<Stunbe üermag 1 nidjt p beftimmen! 2Bir unö

bort gum legten jef)en unb voixb ju (5nbe fein,

lüenn ni^t .... kommen (Sie. ©in ©ntfc^lu^ mu^ ge«

fa^t . , .

. S. ^omme id) nic^t, bann fe^en wir nn§ nie

lieber: bann ic^ @ie miffen laffen ..."

Sflubin oerjanf in Üla^benfen, breJjte ben Bettel in bm

]§erum, ftetfte it)n unter , fteibete ficf)

au§ unb legte fic^ nieber, fonnte aber lange nid^t bie

diixi)^ finben , 1 er fuct)te
]

fein (51| unrul)ig

unb ni^t fünf 1^, er ermatte.

IX.

2)er S(n)biuc^intei(^ , 1 S^latalia Sftubin Ort

ber 3ufammen!unft be§et(^net, ]^atte fc^on längft aufgeprt,

2;{ p fein. 3Sor brei^ig ^^ I)atte bae 2ßaffer

ben S)amm , unb feit ber Seit er fo

geblieben. 9^ur an bem ebenen unb flauen ©runbe ber

55ertiefung , ben einft fetter @1 überwog ,
foie dn

ben Heberreften . bee 2)ammee fonnte marr erratl^en , ba^

bort ein Züä) geefen . © l^atte baneben ein

(Jbel^of geftanben. ^ biefer fc^on längft oer»

•|. Swei riefige ^ic^ten allein erinnerten

an benfelbenj mürrif ^ogen unb rauften SBinbe



150 9iubin.

) if)x fpärlid)ee, ]^ oben| ®rün . . . S)ie

SSoIfefage erjäl^lte üon einer[ 9)?{ffet]^at, bie am

^u^e biefer %x6)tm öoübra^t fei, \a man XüoUtt

fogar üorl^er tüiffen, feine berfelben faKen, ol^ne

Semanbem ben %ob bringen; Seiten l^abe bort

eine britte geftanben, fei aber t»om (Stnrme umge--

ftür^t unb ^ im ^atte ein Üeinee Tläb6:)tn

getöbtet. 2)ie ganje ©egenb um ben Zdd) J^erum

1 gel^euer betrautet; tt)üft nnb 1 unb babei

tieririlbert unb büfter fogar bei @onnenIi^t, erfc^ien fte

nod) büfterer unb öertüilberter 1) ,
längft abgeftoibenen unb oerborrten ©i^engepljee. ©in=

jelne graue ©erippe mäd)tiger Söäume ragten, ftnfteren

©efpenftern glei(^ , über niebrige ©eftrüpp empor.

UnI)eimU(^ fte anäuf(i)auen : böfe

©reife gett)efen, bie oerfammelt ptten unb irgenb

einen fc^limmen ^lan beriet|en. (Seitmärte jog in

2ßinbungen ein feiten betretener ^^^ I)in. 2Ber nid)t

baiu , oermieb , am S(tt)b|uc^intei(^e

Dorüberjugel^en. 3RataIia I)atte mit \1 biefen einfamen

Drt geujä^lt, ber oom ^aufe| SDZi^ailomna'e faum

eine l^albe 2ßerff entfernt lag.

2)ie @onne längft aufgegangen, oor

ben 5(j[u(f)intei(f) !am ; aber fein l^eiterer.
2)i^t aneinanber gebrängte, ei§Ii

»

graue 2ßoIfen be«

bedten ben ganjen .^immelj mit ^pfeifen unb beulen trieb
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ber jte fieftig . begann auf bem mit

bieten S)ifteln unb^ \]
auf= unb abjugei^en. (5r nid)t rul^ig. 5)tefe

3ufammen!ünfte , biefe neuen (5tnbrüc!e intereffrrten il^n,

regten i^n aber auf, befonbere aber bem geftrigen

Bettel. . ß-r fa^ ein , ba^ bie ^ata|trop]^e nal^e fei unb

inege{)eim üerirrt, obgleich e§ 0liemanb geglaubt

^ätte, ber i^n fo mit gefammelter ©ntf(f)Ioffen^eit , mit

auf ber SBruft gefreujten 2lrmen um fid) fc^auenb, beobad)tet

ptte. 5Rid)t unred)t ^atte ^igaffom, ale er einft Don

i^m fagte, ba^ bei i^m, ie bei ben c^inefifciien puppen

ber Äopf beftänbig überf^Iage. ie ftar! ein

^opf immer fein möge, fo fällt bem 9)Zenf(i)en

fer, t^n allein nur ba^ p er!ennen, roa^

in feinem eigenen Snnern oorgel^t . . . Sfiubin, ber !Iuge,
^

fdiarfftc^tige S^iubin, nic^t im (Staube, mit ®emi§{)eit

5u fagen, ob er 5UataIia liebe, ob er leibe, ob er leiben

, er fid) oon it)r trennen foüte. 2Beef)aIb

nun mu^te er , of)ne ben Öooelace ju fpielen — biefe ®e=

re(^tig!eit laffen ir if)m iberfaf)ren — einem armen

9Ääbd)en ben ^opf oerbrel^en ? 2öarum artete er auf

baffelbe mit tieimlic^em ©eben? hierauf giebt nur

bie eine Slntffiort: 9(liemanb lä^t fic^ fo leicht l^inrei^en,

raie ein leibenf^aftelofer 5,enfd).
»

©r fd)ritt ben 2)amm entlang, ]^ 5RataIia gerabe*

aue über ba§> %{ , auf feu^tem ®rafe entgegeneilte.
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— ^räitlein! ^^räuletn! <Bk ftc^ bie ^ü§e

nab ma^ett
, fagte 9}?[ , il^r^ , !aum

im (Staube, gleiten© mit il^r ^u l^alten.

5ilatalia Qab nicfit barauf 1 unb lief meiter, ol^nc

[ um^ufel^en.

— , man une nur nid^t belaufet! rief

9Rafd)a ^n mieberl^olten 51. — (Selbft ba^ ift fc^on

gu bemunbern, mie tüir bem ^aufe gefommen finb.

Söenn bie^ nur nid^t ervnac^t ift ... ©in,
^ nid^t U)eit ift . . . Unb ber ^err märtet

f(i)Dn, fefete fie r)in5u, fie bie ftattli^e ^igur

9flubin'e gemal^r , ber malerif(f) auf bem Stamme

ftaub; — , fielet benn ber fo ]^, —
beffer , er ftellte fic^ in bie S5ertiefung.

0latalia blieb fteben.
9 — 2öarte l^ier bei ben ^ic^ten , 3)?af(J)a , fagte fte

unb fd)ritt SU bem .
diübin trat 5u t^r l^eran unb blieb öermunbert ftel^en.

©inen folgen ^luebrucf l^atte er nic^t auf il^rem ®e*

fiepte bemer!t. S)ie brauen ^ufammenge^ogen , bie

Sippen auf einanber gepreßt, ber 39lidE feft, \a faft

ftrenge.

— S)imitri 01i!olaitfc^, begann fie: — mir i^aben feine

Seit 5u üerlieren. 5 bin auf fünf SDHnuten l^ergefommen.

mu^ Sinnen fagen, ba^ mei^.^1 l^at une üorgeftern belaufd)t unb U)x t>on
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imferer Sufammenfunft ^'. © immer 5Wamae

@pion. ©eftern rief jte mic^ ju . . .

— ^dn ©Ott! rief 9fiubin au§: ift [!
. . . l^at Si^re gefagt'?

— ©ie md)t böfe auf mic^ , f)at mic^ nid)t ge-

t^olten, nur 35orürfe machte fie mir über meinen Öeid)t=

fnn.

— Söeiter ni^te?

~ 3a, bann erüärte fie mir, fie ef)er

mit bem ©ebanfen nertragen, ba% id) ftürbe, ale ba^ id)

3^re ^rau.
— ^at fie ba§ ir gefagt?

— Sa; unb fe^te l^ingu, ba^ @ie felbft feinee=

Söillene , mi ju ^eiratl^ew , ba^ (Sie bIo§

5um 3eitoertreib mir ben ^üf mate, voa§ fie Don S^nen

mt erartet l^ätte
;
ubrigene fie felbft baran fuIb :

1) fie erlaubt, ^ i fo oft mit S^nen

^,nfammen!omme ... fie auf meine (5infit, .j<i

fefjr erftaunt über mein unüberlegte^ Setragen . . . ^urg»

um, i roei^ irfIi nit mel^r, voa§ fie mir fonft

fagte.

Ttatalia fpra biefee mit eintöniger, faft laut=

lofer ©timme.

— Unb @ie ,
. Dktalia| , i^aben @ie

ii)x geantortet •? fragte 3fiubin.
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— 2öae i^x geantttjortet l^abe? tDteberl^olte ^
talia . . . 2ßa§ - beabfi^tigen @ie je^t t{)un?

— 93Mn ©Ott! 3)Mn ©Ott! emieberte : —
ift J^art! (So [! ... ein fo uttermarteter ©1!

. . . Unb S^te Planta fo entrüftet?

— 3a ... ja, fte ni^te oon S^nen pren.

— ift f^retflic^ ? © bleibt alfo feine Hoffnung t

— ^eine.

— Sßarum ftnb mir fo! 2)iefer abf(^eu*^! ... ©ie fragen mi^, ^Ratalia ,
.j»

iVL ti)\m beabftd)tige ? 2)er ^o:pf gel^t mir in ber

Sflunbe — iä) taxm feinen ©ebanfen faffen . . . fü^Ie

nur mein Unglück . . . begreife nid^t, vok @ie fo

faltWütig ftnb! . . .

— @ie glauben, loirb mir lei^t? entgegnete

0latalia.

9flubin begarftt ttjieber auf htm S)amme auf unb ab'

Sugel^en. 5RataIia oerlor i^n nic^t auö ben klugen.

— 3if)re ^ J)at fte ni(i)t meiter auegeforf^t?

fragte er bann.

— (Sie mic^ gefragt, ob Sie liebe.

— 0lun . . . unb @ie fagten?

0catalia fd)tt)ieg einen Slugenblitf. — ^ i^^ ^k

SGßal^rl^eit gefagt.

9lubin ergriff il^re .^anb.
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— Smmer, in 2tUem, ebeltnütl^ig unb gro^. Dl^,

ba^ 5 eines^ ift mie lauteree ®oIb! ^at

aber mirüid) ^^ i^xm in SSejug auf bie

Unmöglid)!eit unferer SSerbinbung jo entf(^ieben geäußert?

— 3a, entfRieben. 3c^ jagte^ [, jte ift

überzeugt, ba^ (Sie felbft nic^t baran ben!en, mi(f| p
^eirat^en.

— (Sie l^ält rnic^ alfo für einen SSetrüger!

i^abe ic^ ba§ nerbient?

Unb fa^te fic^ am ^opfe.

— 2)imitrl 9fiifoIaitfc^ ! fagte 5Ratalia: — tt)ir üer»

Heren unnü^ bie ^. ! (Sie baran, icf) fe^e @ie

legten 11. tarn j^ierl^er nid)t um ^u meinen,

um gu flagen — (Sie feigen, i(^ meine nic^t — {
!am, um mir 9latl^ ^olen.

— 2ßeld)en 3fiat^ fijnnte ic^ S^nen geben, ^latalia?

— 301 3flat]^? (Sie finb ein SDZann; ic^

gejDol^nt, 3f)nen gu vertrauen, Sinnen vertrauen

bie an'e ©nbe. (Sagen (Sie mir, 1(!) jinb S^^re Slb*

fixten?

— 5Dleine Stbfic^ten! Si^re SD?ama »)irb mir r>er=

mut^Iic^ il^r. üerfc^Iie^en.

— 5öa()rfc^ einlief. ' geftem erüärte jte mir, jie

töerbe bie 53e!anntjct)aft mit S^nen abbx^djen müjjen . . .

Sie antffiorten aber ni(^t auf meine ^^rage.

— 5luf1 ^rage?
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— , memen @ie, fotten voix je^t t^un?

— 2öae mir if)un fotten? eriDieberte Sfiubin: —
une barein ergeben.

— Un» ergeben, tüieberi^olte Sflatalia gebel^nt unb

ii^re Sippen mürben.
— Une bem ©efc^icfe unterinerfen, ful^r Sftubin fort.

— ift babei p! mei§ gar ju gut,

tt)ie. bitter, | unb unerträglich ift; bebenfen ©ie

aber felbft, S^latalia, i(^ bin arm . . . ^reilic^, id) fann

arbeiten
; , id) ) reic^ , fönnten. (Sie

]^1 bie gemaltfame Trennung t»on ben S^rigen, ben

3orn S^ver 3DZutter ertragen? . . . 9^ein, Sflatalia, baran

ift ni(^t ju benfen. (5 mu^ une tüo^ nic^t beftimmt

fein, mit einanber gu leben unb |enee ©lücf, öon1
id) geträumt ^atte, ift mir ni(J)t bef(i)ieben.

9flatalia ^ '®efit mit ben ^änben

unb in Sfiränen aue. trat an fie ^eran.

— 0latalia, liebe 9btalia! fagte er mit 2öärme: —
meinen @ie nit, um ©ottee mißen, martern @ie

nit, .berul^igen @ie fi.

SRatalia eri^ob ben ^opf.

— @ie fagen mir, i foüe mi berul^igen, begann

fie, unb i^re ^ugen glänzten unter. S^^ränen : — { meine

nit über 2), voa^ (Sie glauben . . . ü)li fmer5t

nit S)ae : i fmerät, ba^ i mi in 3f)nen ggtäuft

i^abe . . . 2ßie? i fue bei Sinnen <, unb ju
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ujelcfier @tunbe ! unb 3|r erftee Söort ift : Ergebung . . .

(Ergebung! So alfo äußert burd) bk %'i)at ^f)xe

2;^eone üon ber ^rei^eit, Don Opfern,1 . . .

Si^re ©txmme .
— ©rinnern @ie |1 bö(^, 3RataHa, begann SRubin be»

ftür^t : — nel^me meine 5öorte nic^t jurücf ... nur . . ,

— (Sie fragten mic^, ful^r fie mit neuer ^raft fort:

— rva^ meiner 3J^utter geantmortet i^abe, fie mir

erüärte, jie mürbe mic^ lieber tobt miffen, in meine

35erbinbung mit S^nen miüigen: ic^ gab i^r ^ur ^(ntmort^

ba^ id) lieber tobt, bie ^rau einee Slnberen fein

. . . Unb @ie reben üon ©rgebung ! (Sie f)at alfo

bennod) 3fied)t geliabt: (Sie J^aben mirflid^ gum 3eitDer=

treib, aue öangertoeile (Sc^erj mit mir getrieben . . .

— 3d) fc^tüöre S^nen, ^latalia, . , . fd)it)öre

3f)nen . . . ujieber^olte 3lubin.

(Sie fjörte aber nidji auf i^n.

— 2öarum l^ielten ©ie 1 ni(^t gurücf?

mußten (Sie felbft . . . Ober glaubten (Sie auf feine

^inberniffe p fto^en? ^ä) mu§ mic^ fd^ämen, baDon

5u reben ... ift \a aber SCltee f(^on aue.

— (Sie muffen fic^ berul^igen , 3Ratalia , nal^m S^lubin

mieber ba§i 2öort: — mir jufammen,1 . . .

— (Sie l^aben fo oft oon Slufopferung gefprod)en,

unterbrach fie il^n: — miffen Sie aber :^1, (Sie-
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j^eute, ie^t, ju mir gefagt: „ liebe S)ic^, farnt

S)i(^ aber ni^t ^eiraUjen, nic^t für bie 3u!unft

ein, reid)' mir bie ^anb unb folge mir", — tciffen 8ie

), 3§nen gefolgt, mifjen (Sie'e, ic^ ju

SlHem entfc^Ioffen! oom SBorte a«r S:^at ift'e, glaubte, unb @ie J^aben fe^t ?5ur(J)t, ganj

fo ie bei S;ifd)e t>or.
2)ie 9flötl^e ftieg in'e @eft(i)t. S)ie uerartete

S?egeifterung S^latalia'e l^atte i^n beftür^t gemalt;

legten Söorte jebo^ ein @tad)el für feine ©vgen--.
— @ie finb |e^t gar ju aufgeregt, ^Ratalia, fing er

an: — @ie fönnen md)t öerfte^en, ie graufam @ie

mic^ beleibigen. ^offe , @ie mir mit ber

Seit ®ere(^tig!eit iberfal^ren laffen ; @ie begrei=

fen, Vda^ micf) gefoftet 1)1, bem entfagen,

, ie (Sie felbft fagen , mir feinerlei 35erpfli(^tungen

auferlegte. 3f)re Sfiul^e ift mir ti^eurer, StUee auf ber

Sßelt, unb id) ein ©lenber, i^ ju meinem

35ort^eUe . . .

— SSielIeid)t, oieüeidjt, unterbrach il^n S^atalia: —
t)ieMd)t ]^aben @ie rec^t, unb 16:^ ei§ nid)t, xoa^

rebe. Sie je^t | glaubte Sinnen, glaubte |ebem

5^rer 2öorte . . . 3n Sufunft, bitte i^ 6ie,

(Sie S^re 2öorte ab, fpred^en @ie biefelben nid)t in ben

2Binb. i^ S^nen fagte, (Sie liebe, teufte
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, )) biee 2öort bebeutet : bereit . . .

Se^t bleibt mir nur, Sonett für bie öection ^u banfen

unb üerabfRieben.

— galten @ie ein , um ©ottee ojiüen, B'latalia,| (Sie. '^ nid)t 3^re 35era(J)tung öerbient,

§>| ^. S5er[e^en (Sie aber in

meine Sage. tnu§ für ©ie, mie für mi^ einftel^en.

SBenn i(f) (Sie nic^t grenjenloe liebte — bann , mein

©Ott! id) S^nen felbft fogleic^ ben SSorfc^lag, mit mir ^u entfliegen . . . frü^ ober fpät ,

3f)re 5D^ama e§ une oergeben . . . unb bann . . .

2)o(f) beoor an mein eigene^ @Iüc! benfen burfte . . .

@r ^ielt inne. 'D'latalia'e grabe unb feft auf

i^n gerietet ... ©§ ging — er mu^te fc^ffieigen.

— (Sie beftreben fid^ , mir ^u beeifen , ba^ (Sie ein

e^rlic^er jinb, ©imitri 9^i!oIaitf(^, äußerte fie:
—

5eif][e nic^t baran. (Sie jinb nic^t im ©taube, an§

^anbetn; benn aber biefe Ueber=

^eugung, bie ic^ geinnen geünf(f)t l^atte, i^

be^^alb ^ierf)erge!ommen . . .

— l^atte nid)t ertoartet, S^latalia . . .

— l nun l^aben (Sie e§ auegefprod^en ! ^a,

(Sie l^atten allee bk§ nic^t erraartet — (Sie fannten mic^

md)t. 33eru^igen (Sie fic^ . . . (Sie lieben mii^ ni^t,

aber bränge mic^ ^Riemanbem auf.

— liebe (Sie! rief 9tubin au§.
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^f^atalta rt(f)tete auf.

— ,] aber lieben (Sie ? ^
Borte mir üor, ©imitri 11[. erinnern

©ie ft^, @ie fagten mir, ol^ne ©lei^l^eit gäbe

feine Siebe ... (Sie fte^en mir ju ]^, Sie paffen

für mid^ nic^t ... (^ biefe (Strafe öerbient.

39efd)äftigungen märten ^, bie S^rer mürbiger finb.

J^eutigen Sag ic^ ni(f)t öergeffen . . .

(Sie ^1 ...
— ^Ratalia, @ie fort? (SoKen mir benn fo

f(f)eiben ?

©r ftredfte bk if;r aue. 6ie blieb ftel^en.

(Seine flel^enbe (Stimme f(f)ien fie unf(i)Iüffig gemalt

]^aben.

— , rief fie : — iä) , ift in mir

Qtxoae gebrochen ... tarn 1)^, rebete mit Sitten,

ö)ie in ^ieberl^i^e
;

mu^ meine @inne ^ufammennefimen.

6 fott nic^t fein, (Sie felbfl fagten, bürfe nid^t fein.

9J?ein ®ott, ale icf) l^ierl^erging , naf)m i(f| in ©ebanfen

Stbfd)ieb t)on meinem ^aufe , Don meiner gangen «
gangenl^eit, — nnb voa^'^ traf l^ier? einen flein*

mütl^igen SJfann . . . Unb 1^ mußten @ie, ba^

nid^t im (Stanbe bie S:rennung t)on meiner ^^amilie

äu ertragen? „2^ giebt ni^t i^re (SintDilIigung

. . . ba^ ift f^retflid^!" 5)iee 5, »on

Sinnen ^örte. (Sinb @ie , finb @ie , Sfiubin? 0Zeinl
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leben ©ie 1^1 ... \ ©ie liebten, je^t,

in biefem Stugenbltcfe mü^te ) füf)len . . . ,
nein, leben ©ie^ ...

(Sie loanbte [ rafd) um unb lief ^), bie

f(i)on feit geraumer Seit angefangen l^atte, unrul^ig

unb i^r Seiten ju.
— ©ie l^aben ^ngft befommen, nic^t aber ic^! rief

3tubin Slatalia nac^. ©ie gab nid^t melir 5((f)t auf i^n

unb eilte über ^elb ^aufe. ©lüdEHtf) !am fie

auf i^rem Bimmer an; !aum aber i)atte fie bie©
übcrf(i)ritten

, fo »erliefen fie il^re ^^räfte unb^
fan! fie in ^' Slrmc.

Sftubin blieb inätt)if(f)en lange auf bem.© raffte er fxd) äufammen, fritt langfam bem ^^--

U)ege ju, unb ebenfo auf bemfelben toeiter. ©r tief

befämt . . . unb erbittert. „@o ©tmaö, bate er,

Don einem ate{)niä^rigen! . . . ,
fannte fie nit . . . ]^.
201' ein ftar!er Söille! ... @ie l^at 9itet; fie ift einer

anberen mert^ , ber, bie i für fie fül^lte . . .

%{" . . . fragte er fi felbft. „^ü^Ie i benn feine

mel^r'? .Unb mu^te ein foM)ee ßnbe nel^menl

Söie, U)ie^ i im 55ergIeie 1"
2) leite ^ einer 9fieitbrof!e iVoaxxQ

bie Slugen ju erleben. 3^m entgegen fam, auf feinem

befannten S;raber, Öefne gefahren, ©eigenb taufte

3;}' uuSfleiD. äöevfe, 33b. III. ii
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mit einen ®ru^, lenfte bann, mie Don einem

©ebanfen getroffen, öom 2öege ab, unb ging

rafct) in ber 9(ti^tung jum ^aufe | SD^ic^ailomna'e

meiter.

Öef(^nem lie^ xf)n ein ©tücf 2öegeg gelten, folgte xf)m

mit bem 35Ii(f, manbte furjem 3^a^finnen fein ^ferb

um — unb ful^r äurüd 3u Söolingom, bei bem er bie

3ila(^t angebracht t)atte. ©r fanb it)n f^Iafenb , lie^

il^n ni^t, fe^te in Srirartung bee S^eee auf

ben 33al!on unb jünbete eine pfeife an.

X.^ Derlie§ gegen gefin U^r fein Sager unb

er prte, ba^ 8ef(^nen) { i^m auf b^m 35aI!on ft^e,

tüunberte er \ unb lie^ il^n ju flc^ bitten.

— 2öae ift Dorgefatten? fragte er ij^n. — 2)u -
teft ja ^aufe fahren.

— Sa, i, mir ift^ begegnet . . .

©pariert aüein auf bem ^dbt unb ®efit fo Der«

ftört. bate mt lange unb lehrte um.

— 2)u bift surücfgefeiert , meil 2)ir 9fiubin begegnete?

— i^ei^t — bie SBal^r^eit fagen — i tt)ei§

felbft nit, ]^1 i äurütfgefommen bin; Dermut()li

2)u mir in @inn famft: i empfanb SSer«

langen, etiüae bei S)ir ju ft^en, ^aufe fomme

{ frü^ genug.
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— , an faxm man \tb,i nic^t me^r ben!en,

ol^ne ju gleitet Seit and) an benfen ... !
rief er bem 2)iener laut ju: — bringe un§ 2:§ee.

Sie ^yreunbe naf)men ba§ ^rül^ftücf ein. 8|
begann öon Öanbmirt^f^aft gu fprec^en, üon einer neuen

, bie «Scheunen mit ju beden . . .

^^ fprang Don feinem @effel auf unb

f(i)Iug fo heftig auf ben 2:ifc^, ba^% unb Untertaffen

erflirrten.

— 9^ein! rief er aue : — 1} nic^t bie ^aft,

länger ju ertragen! biefen ©(^öngeift for=

bem unb mag er mid) ufammenfie§en , ober

eine ^ugel feine ge(e{)rte Stirn jagen !

— fit 2)i an , ermanne 2)i ! faIt 2ef=

: — . fann man fo freien ! i 1) babei mein

^eifenrol^r faUen laffen . . . 2öa§ ift 3)ir.

— 2)a§ ift mir , ba^ i biefen Silamen nit»
gültig anl)ören fann: 35Iut fteigt mir ^opfe.

— ©e]^' , 8ruber, ge^! fämft 2)u 2)i benn

nit ! ermieberte 8efne , pfeife Dom 35oben auf»

l)ebenb. — 2)enf' nit me^r baran ! — iJ^n ber . . .

— ®r ijat mi beleibigt, fu^r^ fort, inbem

er im Simmer umf)erging ... ja! er i^at mi beteibigt.

2)u mu^t felbft gefte^en. ^m erften Slugenblidf fanb

mt nit 5uret: er t)atte mi ftu^ig 1; unb

11*



164 äiubtn.

fonnte ) ermarten? i^m aber -
U)e{fen, ) mit mir fpa^en laffe ...

tt)iC( i^n , biefen üerbammten ^{)[)]^ , U)ie ein ^elb-

'i)uf)n über ben Raufen f(t)ieBen.

— (Ein großer ©eminn für 2)ic^! in ber %1
©einer @d)tt)efter gar nic^t gu reben. ©ine befannte @,
bie ^^eibenfc^aft bel^ält bei S)ir bie Dberl^anb ....
tt)ie foUteft 2)u an 2)eine 6[1 benfen! in 33e=

treff einer anberen ^erfon, glaub[i; 5)n, ben

„^)" t'öbU% 2)u merbeft beffer reüfftren?^ marf in einen ©effel.

— 2)ann gel^e fort, mol^in fei, nur fort

t»on ^ier! 2)er ®ram pre§t mir l^ier ab, fo,

ba^ id^ nirgenb ^ finbe.

— 2)u ttJüttft fort . . . ift eine anbere @ad)e!

S)amit bin gan^ einoerftanben. Unb U)ei^t 2)u,

2)ir t)orf(^Iagen iDiH? 25^ir jufammen —
bem ^aufafue ober nur nad) ^einru^Ianb, unb

une an 9)?el^l!Iö§en tf)un. ©in ]^ 5)ing

ba§, SSruber!

— @ut; bleibt aber bei ber ©^mefter?

— Unb follte benn Stiejcanbra ^1
nid)t mit une reifen? 33ei ®ott, f)txxlid).

übernel^me , für jte @orge ^u tragen! © foK i^r an

9lit fehlen ]
jte ünft , il^r |eben

Stbenb unter il^rem ^enfter mit einer Serenabe aufarten

;
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bie i^u'^i^Ißitte voiU mit ^ölnifc^em 2öaffer einparfü-

miren, bie 2ßege mit 33Iumen f^mücfen. , SBruber,

unb mir S5eibe, mir raerben mie neugeboren fein; mir

molten une bem ©enuffe üoÜ unb ganj eingeben, unb

fol^e SBänfte mit ) ^aufe bringen, ba^ feine Siebe

mel^r une @tma§ mirb anl^aben fönnen!

— 2)u treibft immer @5, [!
— fc^erje burd)aue ni(i)t. mar ein byi^an^

ter (ginfatt Don S)ir.

— 9tein ! Unfinn ! rief^ raieber : — fd^Iagen,

fd)Iagen miK icE) mic^ mit i^m ! . . .

—8 mieber,, bift S)u benn l^eute ganj

Don (Sinnen!

2)er 2)iener trat mit einem 33riefe in ber l^erein.

— 3}on votm'^ fragte 8ef(^nem.

— 35on 9lubin, t>on S)imitrt 9^i!oIaiemitf^ Slubin.

Wiener aue bem Sa^un^ü'fc^en ^aufe j^at il^n ge»

bra^t.

— SSon 3fiubin'? rcieberl^oltc SGBolinsom: — an men?

— Stn @ie.

— ^n mic^ ... gieb ]^er.

Söolin^om .ergriff ben SSrief, il^n l^aftig unb

, Öef{f)nem beobachtete i^n aufmerffam: ein eigent^üm*

, faft freubigee ©rftaunen mar auf Söolinsom'e ®c«

bemerfen; er lie^ bie 3lrme finfen.

— 2öae giebt'0? fragte Öefc^nem.
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— Ötee! jagte^ l^alblaut imb reifte il^m

SBrief.

$| begann mie folgt gu lefen:„ @ergei 51|!
„ üerlaffe i^eute ^ax\a' ^aue, üer=

laffe für immer, © (Sie befremben, pmal

) bem geftrigen SSorfalle. So) 'fcmn Seinen nid)t ane=

einanberfe^en, mid) amingt, fo ju Derfal^ren;

bünft aber, id) muffe @ie üon meiner ^breife-
tigen. @ie lieben mic^ nic^t unb l^alten fogar für

einen f(^Ied)ten SD^enf^en, beabfid^tige nic^t, mic^ gu

re(i)tfertigen : bk Seit tl^un. kleiner 5lnfi(^t

nad) ift einee ?0iannee ni^t toürbig wnb jubem nn*

nü|i, einem ton üorgefa^ten 9)2einungen befangenen Wim--

fd)en nnbegrünbete feiner S5prurt]^eile Dorjul^alten.

2öer üerftel^en wiU, xoixb entfc^ulbtgen ,

miä) ni(f)t üerftef)en voiU ober !ann — beffen 53efd)ub

bignngen rül^ren mict) ni(!)t. ^abe mic^ in^ ge*

taufet. 3n meinen 2(ugen (Sie mie tiorl^er ale

ebler unb el^renl^after 9Tiann baftel^en; ic^ i^atte aber ge=

ba(f)t, (Sie würben vermögen, fic^ über ben ^reie, in1 (Sie aufergogen finb, gu erl^eben . . .

'i)ab^ mid) getäufdit. 2öae liegt baran! (5 ift nic^t

ba§ erfte , unb aud) nic^t \ , % mir

biee paffiert. 3d) mieberl^ole S^nen: id) reife ab.

lüünfc^e Sfinen , (Sie ge=
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fte^en, ^ ein unetgennü^tger 2ßunf^ ift,

unb id) gebe ber Hoffnung , @te je^t

glüdflid). 3Stelteid)t ©te mit ber Seit 3^te

5DZeinung über mic^ änbern. Db mx einanber ein=

mal mieberfe^en, tnei^ id) ni(i)t, bleibe aber

ber ©ie aufrichtig a(i)tetTbe

P. S. S)ie stüei^unbert 9fiubel 1 Seinen fc^ulbe,

i^^ aufteilen, fobalb auf meinem @ute,

im 'S . . . f(fien ©ouDernement , angefommen fein.
bitte , in 2)aria 3)liailona' SBeifein Don bie»

fem 35riefe nit §u reben.

P. SS. 5 eine le^te, itige 35itte: ba

abreife , J)offe i , Sie gegen

^Ratalia ?:| nit meinee efue bei S^nen ©r=

tt)ä!^nung tl^un . .
."

— , § fagft S)u baju? fragte,
als Cefne ben SBrief beenbigt l^atte.

— 2öae lä^t fi fagen ! ermxeberte Öefne

:

— Stitee, man t^un !ann, ift, mie bie*
: 1) ! ^Uaf) ! auerufen unb ben^ eien

ber 3Sertt)unbexung in ben 9Hunb ftecfen. — @r reift ab

. . . ?Run ! möge ber 2öeg öor i^m eben fein ! Snter*

effant ift'e aber, ba% er biefen SBrief ^u freiben für

gef)alten l^at, ebenfo trie er aue f^fit ge«

trieben , S)ir einen 55efu ju ... 53ex
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bfefem brel^t ftc^'e immer um Jen.. ^flt^t= nnb

©^ulbbegriff
, fe^te Öef^nem , mit einem^ auf ba§

post-scriptum beuteub, l^inp.

— Hub tüa§ für trafen er ha mad^t! rief 2öo«

lingott). — ^at fic^ in mir getäufc^t: er i^atte ermartet,

mic^ über einen getoiffen ^reie eri^eben . . .

^immeU Sft ba§ ein ®|! ärger, ©--

bict)te !

Öefctinem ermieberte nic^tö; nur in ben Slugen

ein Öä^eln bemerfbar. eri^ob .
— will ju | 5Dli(i)ailotr)na fal^ren , fagte

er: — iä) mitt pren, Xüa^ biee altee bebeutet . . .

— SBarte,: gieb ilim ^dt, baöon gu. Söarum moHteft 2)u mieber mit il^m jufammen»

treffen? (5r öerf^minbet ja — voa^ tDiKft S)u mel^r?

Keffer S)u legfl 2)i^ l^in unb f^läfft aue; ^aft 2)i^

ol^nel^in gett)i§ bie ganje )1 öon einer (Seite auf bie

anbere gemälzt! 3e^t tt)irb ja beffer mit deinen 9ln=

gelegenl^eiten . . .

— 2Boraue f^lie^t S)u ba§'^

— 3flun, mir !ommt fo Dor. 8ege 5)i^ aber l^in

unb fd^lafe ein tüenig, ic^ tx»ill unterbeffen 2)einer

<Sc^tt)efter — unb i^r ©efellf(i)aft leiften.

— tüill \a nitfit f^lafen. Söepalb foHte

fc^lafen ! . . . will lieber bie ^^elber befid^tigen, fagtc

Sßolin^ott), bie @§ feinee 5ßaletot gure^t su))fenb.
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— } ^ ! , , reite l^in
,'' =

fic^tige ' gelber . . .

Unb 2[ begab auf bie anbere be§

^aufeo i\x 5(Ie?:anbra 1. (5r traf fte in il^rem

©aft^immer. (Sie bemillfommnete freunblid). @te

roie immer über feinen 53efu^ erfreut , behielt

i^r ©eftc^t einen betrübten 2(uebrucf. 2)er geftrige S5e=

fu(^ 9tubin'e beunruliigte fte.

— @ie fommen r»om ©ruber? fragte fte 2efcf)nen) :

— tt)ie tft er Bleute?

— © mad)t jtc^, er ift auf bie gelber geritten.]^1 f^mieg.

— (Sagen (Sie mir, begann fie, ben Sfianb il^ree

(S(^nupftu(f)ee mit 2tufmer!famfeit betrad)tenb: — (Sie

miffen , . . .

— 3ftubin gefommen ift? fe^te öef(i)nett) i^ingu. —
tüei^ : er fam um Slbfc^ieb ju nel^men.

2(Iej:anbra^1 er^ob ^opf.

— 2öie — um Slbfcfiieb ju nehmen?

— 3att)o!)I. ^ (Sie benn nic^t geprt? @r öer=

Iä§t 2)aria.
— SSerlä^t fte?

— %ixx immer; fo fagt er ujenigftene.

— Stber n)ie !ann ba^ fein, mie ift ba^ p Der-

fielen, 2lÖem xoa^ . . .
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— , tft eine anbete ©! SSerflel^en lä^t

ftd^'e 1, tft aber fo. (5 mu^ bort (Stv:)au t)or=

gefaKen fein. (5r f)at 1^1 bie @ei^ne jn ftar! gefpannt,

uttb fie tft — gertffen.

— 3)111 SDHc^atHtfÄ? fagte 5lkj:anbra ^1:
öerftei^e ni^te; Sie, bün!t ntic^, (Spa^ mit

mir treiben . . .

— 9flein! bti ®ott nic^t ... fage S^nen, er

reift fort, unb tl^eilt bie§ feinen S5e!annten fogar briefli^

mit. S5on einem gemiffen ©efi^tepunfte aug betrautet,

ift ba^ , {, nic^t übel; feine Stbreife tter*

i^inbert inbeffen bie 5(uefül^rung einee ber merfmürbigften

Unternel^men , 1 ^^x SBruber unb foeben erft

ju bef|)rec^en begonnen l^atten.

— 2öae ift für dn Untemel^men?

— «Sie fotten pren. ma^te Syrern Sruber

ben SSorf^Iag , jur Serftreuung auf Steifen gu gelten unb

©ie ju entfül^ren. übernal^m , fpecieK für Sie

Sorge 5u tragen . . .

— 2ßie ift f(i)ön! rief ?: ^atüIotDna:

— i^ !ann mir benfen, auf 1 Sßeife Sie für mi^

Sorge tragen. Sie liefen mi^ oermutl^Ii^ «
gere fterben.

— fagen Sie,;1, Sie

mic^ nit fennen. Sie glauben, id) fei ein ^lo^, ein

toal^rer ^lo^, ein ^olgbloc!; ttiffen Sie aber, hab im
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^tanhc bin, ju f^melgen 3u(fer unb 2;age lang auf

ben ^niecn ^u liegen?

— 1 id^, mal^rl^aftig , feigen!

2| erl^ob [ ^. — 0lun , nel^men 6ie

5DZanne , 3llej:anbra1 , bann

©ie erleben.

?:^1 big über Of}xm rot^.

— l^aben @ie ba gefagt, ! ©"ttc^ailitf^ ?

braute fie üertrirrt l^eroor.

— ©efagt l^abe id) , ertoieberte Öefcf)nett) : —
mir fd)on längft unb taufenbntal auf ber Bunge gef^mebt

})at ^. nun auegefpro^en , unb @ie fönnen

nad) ©utbünfen üerfal^ren. Um S^nen jebod) nidit flörenb

5u fein, miU 1 entfernen. Sa, entferne

mi(^ . . . SBenn @ie meine ^rau . . .

2öenn S^nen jutriber xft, laffen @ie nur

rufen; ic^ f(f)on Derftel^en . . .

3llej:anbra ^)51 8efd)nett) jurütfl^alten , er

ging aber rafc^ f)inaue unb begab fid) ol^ne in

ben ©arten unb ftarrte, auf bie ©artentpr geftüfet, xn'e

2Beite j^inaue,

— 3)^i(^ael 2«xd)ailitf^ ! lie^ fx^ j^inter i^m bk

Stimme bee ^ammermabdiene pren: — bk gnäbxge

grau lä^t (Sie ^u bitten.
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,
ju feinem großen (£rftaunen , beim ^opfe , !ü^te e§

auf bk <Biixn unb begab ft^ p Sliejcanbra ^1.

XI.

, furj feinem 3ufcimmentreffen mit

, naä) ^aufe jurücfgefel^rt war, l^atte er auf

feinem 3immer eingefd)loffen unb jtüei 33riefe gef(^rieben :

einen an ^, ben ber Öefer bereite fennt, unb

einen an Bflatalia. biefem ^weiten SBriefe i^atte er

lange gearbeitet, SSielee in bemfelben geftritfjen unb um--

geänbert, unb er il^n fäuberli^ auf einen SBogen

feinee ^oftpapier in'e Sfteine gef^rieben unb il§n bann fo

flein möglich ^ufammengelegt l^atte
,

ftecfte er i^n in

bie S^afc^e. gramerfüütem ®efid)te ging er einige

SJfale im Simmer auf unb ab
,

fe^te \\6) in einen £el^n=

ftup an'e ^enfter unb ftü^te fic^ auf Slrm; eine

5;;^räne gitterte auf feinen Söimpern . . . ^^ ,

raffe er fi p einem legten ©ntfIuffe ^ufammen, erl^ob

er fi, fnöpfte feinen big an ben ^ gu , rief ben

2)iener unb ^ i^n bei 2)| SO^iaiIona nafragen,

ob fie für il^n fitbar fei.

Wiener feierte balb unb melbete, Sarja^ erwarte i§n.

9lubin begab fi ^u il^r.
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(Sie empfing il^n in il^rem. 1 bau erfte

1, iXüd 5Dbnate üorl^er. Se^t aber fie m(i)t aUein :

^anbaletreü , betreiben , frifd) ,
fauber unb falbungsoott

vok immer, bei if)r.

S)ar|a 93iic^aiIoU)na begegnete 9iubin freunblid) irnb

biefer begrüßte jte mit anfc^einenber Ungejttiungenl^eit
;
beim

erften 33li(f auf bie Iäd)elnben ®e[i{^ter 39eiber jeber,

einigermaßen meltfunbige ?0?enf(f) | leidet {), ^ Jifen i^nen eta Unangenehme^ öorge=

fallen, nidit öerfianbelt fei. 9iubin

ußte, ba^ 2)aria 9)cid)aiIotona böfe auf i^n , unb

biefe al^nte, ba^ er bereite Don il^rem SSor^aben unter*

rid)tet fei.

^anbaIe!i' ^Beric^t l^atte fte fef)r aufgeregt. 2)er

©tanbeel^odimut^ i^atte fid) in il^r geregt. 9itubin, ber

unbegüterte, ranglofe unb bie je^t nod) unbefannte 931enfd),

l^atte fi(i) erfreut, il^rer 2;ocf)ter — ber Sod)ter 2)arj[a^ öaßuneü — ein Otenbe^tioue p geben !

!

— 9Ref)men ir an, er fei !Iug, ein ®enie! fagte

jie: — folgt benn baraue? (5 fönnte ein

Seber barauf f)offen, mein @d)iegerfof)n ju?
— Sauge meinen 9(ugen nic^t trauen, i^atte-^ eingeanbt. — 2öie 1) ift, feinen

in ber Söelt nidit ju fennen, ba^ unbert mic^!

2)| 2)^i(^aüona fel^r aufgebraßt unb 5(lataHa

fiatte barunter ju leiben.
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@ie bat 5)J(a^ p nehmen, ©r tl^at , aber

1 mel^r rate ber Sflubin non ^, ber faft

im .^aufe gefdjienen l^atte
, felbft nic^t mie ein guter 3Be=

!annter, fonbern mie ein ®aft, irnb nic^t \ti)x be[reunbeter

®aft. § bieg mar ba§ 2öer! einee Stugenblicfe . . .

@o üertüanbelt | 2öa[fer plöfeli^ in feftee föiS.

— !omme , 2)ar|a 5Dti(f)aüomna
,

jagte 9(lubin :

S^nen für 3^re @aftfreunbfcf)aft 2)an! fagen.

j^abe foeben 3^a(i)ric^ten Don meinem ©ütc^en be=

fommen unb mu^ i^eute ba^in abreifen.

2)| 33äiJ()aiIott)na blttfte 9tubin f^arf an.

„©r ift mir ^uDorgefommen, 1§ er ^Serbac^t,"

:} fie. „@r überlebt ber läfttgen ©rüärungen,

um fo beffer. @ leben bie fingen ^öpfe!"

—? fagte fie laut. — , roie bae um

angenehm ift! 2öae ift ba ju! J^offe, (Sie

biefen 2öinter in Tlo^tau ju feigen. 5Bir reifen balb

Don l^ier fort.

— 03ei§ mä)t, 2)| a)liaiIona , ob mir

fein mirb , DJZoefau gu fommen
;

fobalb i
aber ^i^öt^ige baju gefunben I;aben ,

für meine ^flit eraten, 3f)nen meine 2(ufu)artung

gu.
„O^o, mein Hefter!" bate ^anbalemefi ie^t Ui

: „Dor ^urjem f)a\t j^ier ale (Sultan gefaltet

unb geroaltet unb brücfft 2)i je^t in biefem Sone aue?"



aiubttt. 175

— (Sie 1) alfo unbefriebigenbe ^la^rt^ten t>on^ @ute erhalten? fragte er mit gemol^nter Siererei.

— 3ct, eriüieberte Sfiubin trocfen.

— SOH^ernte üiellei(i)t?

—
. . . ettoae anberee . . . ©lauben @ie mir,

2)aria {1 , ful^r 9^ubin fort: —
Seit nie Dergefjen , bk iä) in ifirem ^aufe oerbra^t i^abe.

— meinerfeite, 3)imitri ^f^ifolaitf^ , mii^

immer mit ^Sergnügen unferer 39e!anntfc^aft erinnern . . .

2öann reifen @ie?

— .^eute Sif^e.

— (So balb! . . . , icE) münf^e S^nen eine

glücfli^e 9ieife ! Uebrigene , 3|) ©efc^äfte Sie

ni(i)t gar ju lange ^urücf f)alten , fönnten @ie une oiellei^t

treffen.

— 2) roirb f(^roerli(f) angeben, ermieberte Sf^ubin,

erl^ebenb. — ©ntfc^ulbigen (Sie
, fe^te er 1)\:

— iä) fann nicfit fogleid) meine (S(f)ulb abtragen, fobalb

ic^ aber auf meinem ®ute . . .

— Waffen (Sie ha^ , S)imitri SRüoIaitfd)! unter^

^ax\a 3)Zi^aitoit)na : — loie fönnen @ie baoon

reben! . . . . mie Diel ift'e an ber Seit? fragte fte.

^anbalem^fi langte aue feiner 3öeftentaf(^e eine üeine,

golbene, emaittirte U^r j^eroor unb bie gerötf)tete 2öange

bebacf)tfam an ben loei^en, fteifen ^embfragen f^miegenb,

beäugelte er Sifferblatt.
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— 1 Ul^r brei unb brei^ig Stinuten, fagte er.

— @ ift Seit, 1 S;oUette , marf ^ax\a

()in. — 2(uf Söieberfe^en, 5)imitri 9^i!oIattf^ !

erl^ob fi^. 5?te gange Unterl)altung mit )\
aRid^ailomna trug ein eigenee ©epräge. @o repetiren

(Sd)aufpieler i[)re dioUen, fo tauften mit einanber auf

ßonferenjen Diplomaten il^re gum Zorane tterabrebeten

^j^rafen . . .

Sftubin ging fiinaue. ©r i^atte je^t an bie ©r= ,

fal^rung gemalt, raie öeute üon 2öelt einen [33^enfci)en,

ben fie nic^t 'mel^r brausen, bei ©eite merfen, ober ni^t

einmal , fonbern il)n ganj einfach faüen laffen: tt)ie

einen [1^ bem, ein S3onbonpapier , ober

ein SSillet ber £ombola»8otterie , nicJ^te i^at.

^) padte er feine 8ad)en ein unb wartete mit Un-

gebulb auf bie @tunbe ber Slbreife. im ^aufe

fel^r erftaunt, ale fte feinen (gnt[d)luB erfuhren; felbft ba^

2)ienerperfonal blitfte i^n befrcmbet an. 5Bafjtftott) Der«

j^el^lte nid^t feinen Kummer. SlugenfäÜig ', ^
1\{ t»ermieb. (Sie bemü^ete fogar, feinen

Soliden nid)t ju begegnen; eg gelang il)m aber bennod),

il^r feinen 33rief ^upfteden. ^n ber 2;afel äußerte 2)|
SDZic^ailotona normale, fie j^offe, 3flubin öor i^rer

Stbreife ^toefau ju fe^en , er ermieberte^ mt§

barauf. häufiger ale bie Hebrigen ritete ^anbalemefi

an \f)n ba^, unb mel^r ale ein { fpürte 9flubin
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S5erlangen, über tl^n J^erjufalten unb fein blül^enbee,

rojtgeg ©eftd)! in ol^rfeigen. eigentl^ümlicf) üerf(f)mi^tem

Sluebrutf in ben Stugen voax\ . SBoncourt i^äufige

53U{fe auf 9flubin : fold) einen 3(uebrutf !ann man an fel^r

fingen |)ü]§nerl^unben biemeilen bemerfen . . . „, f)a/*

f(f)ien jte fagen ^u: — „fo alfo bel^anbelt man

3)id) ie^t!"© fd)Iug fed)e Ul^r unb Otubin'e S;aranta^

fu^r Dor. ©r nal^m eilig t>on Stiten Stbf^ieb. toav

\i)m fe^r unbehaglich p 9Jlut^e. ^r ^atle nid^t emartet,

ba^ er fo aue biefem ^aufe fc^eiben: l^atte ben

Stnfc^ein , ale triebe man il^n baDon . . . „2öie ift ba^

allee gefommen? unb brauste ic^ fo ju eilen?

2)ocf) bae ©nbe bleibt baffelbe'' — ba^ , voa^

ben ^opf ging, ale er mit^ 81
atten (Seiten ^in grüßte. 3um legten tt)arf er

einen S3litf auf SRatalia, unb regte fid) in i^m ba^

^: iljre 2(ugen auf il^n gerietet unb gaben il^m

ein traurigee, uormurfeDoHee ©eleit.

^:) lief er bie 2;reppe l^inunter unb fprang in ben

Saranta^. 33afjiftott) l^atte fid) erboten, i^n jur

erften (Station ju begleiten unb fe^te fi^ ^u il^m.

— ©rinnern @ie , begann 3lubin, ber

SBagen aue bem ^ofe auf bie breite, mit Sannen befe^te

(Strafe gerollt : — erinnern @ie fic^, 2)on

£luiiote p feinem ^^nappen fagt, ale fie 61^ ber

3:urflenje'§ au§fle. SOßerle. 33b. III. 12
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^ergogitt üertie^ett? „^rcil^eit, — fagte er, — ^reunb@ , tft eine ber foftbarften ®üter ber 9)^enf(f)en , unb

glücE tft , votm ber ^immel fein tägli^ee befc^eert

j^at nnb ^nbern bafür ni(i)t Derpflic^tet ju fein brauet!"

2öae 2)on Duiiote bamale empfanb, empfinbe i je^t . . .

@ebe ©Ott , mein guter 35affiftoiD , ba^ @ie niemale in

bie Sage fommen, biee ju empfinben!

Saffiftott) brücfte 9ftubin fräftig bie unb

^ ^ Jünglinge üopfte i^eftig in feiner gerüf)rten

55ruft. 39ie p ber (Station fpra^ Sflubin oon ber Söürbe

bee 9Kenf(f)e:( , oon ber S9ebeutung ber raa^ren greifieit —
feine 2öorte , ebel unb aufri^tig —• unb

jum @d)eiben gefommen , i^ielt Saffiftom

nid^t me^r aue, marf fid^ i^m um ben unb

in@1 aue. ) § einige Si^ränen fallen
;

meinte er nic^t barüber, ba^ er öon SSaffiftouj fd)ieb,

S;i^ränen ber (Eigenliebe, bie er Dergo§.

0latalia begab fic^ auf i^r Simmer unb lae 9fiubin'e

35rief.

„35erel^rte 9latalia 211?;| — fd^rieb er — ic^

l^abe mi(^ entfd^Ioffen, abjurcifen. anberer 2(
bleibt mir nid^t. 3d^ j^cibe mid^ entfd^loffen , abgureifen,

beoor man mir unummunben fagt , bafi midi entfernen
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möge. meinem© pren alte 2JJi^Derftänbnt[fe

auf; bebauern mxb 1 . Söoju alfo

gögern? . . . 21 i[t richtig, 6ie

benfen , aber fc^reibe an @ie ?

„ [ä)eibe Don S^nen, Dermutpcf) für immer, unb

v^ gar su ^art, mü^te annehmen, ba^ einen

111 9tuf , nerbiene
,

^interlaffe. 2)arum

freibe ^ |e^t. »itt mi retfertigen,

irgenb Semanb befulbigen , au^er felbft : i
, fo gut ge^t , mi erflären . . . 2)ie ©reigniffe

ber legten Sage finb fo unermartet, fo l^erein»

. . .

„3)ie i^eutige ßufammenfunft roirb mir

bienen. , ©ie ||aben 11: i fannte (Sie nit,

glaubte aber, @ie fennen! 2(uf meiner Öebenebal)n

l)abe mit beuten jeber ©attung ^u faffen gehabt , bin

mit Dielen grauen unb in Serü^rung gefommen;

@xe mir begegneten, fanb ^um erften 3J?ale

eine Dollfommen reine unb gerabe @eele. 2) mir

neu
, unb i tierflanb mt

, fxe ju.
mi glei am erften S^age unferer 23e!anntfaft 3u Sljneii

llingejogen — @xe muffen bemerft l)aben. — SSiek

Stunben Derbrate { mit ^ unb f)abt «Sie ntt

fennen gelernt
;

\a, i gab mir ntt einmal \)t , (Sie

fennen 5u lernen . . . unb l^abe mir einbilben fönnen,

12*
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empfinbe Siebe Sinnen!! %üx btefen gi^eüel erbulbe

1 je^t bie (Strafe.

„ li^bU normale ein Söeib unb ti)teber=

geliebt . . . S)a§\ , ^ 1 für jte empfanb ,

ein gemif(i)tee, unb fo :) ifirtge; fie aber

fein 9laturünb unb fo pa§te benn ©ine jum Stnberen.

2)ie 2Ba^r]^aftig!eit geigte mir niujt: iu) 'i)ab^

fie ie^t nici^t erfannt, aU fie üor mir ftanb . . .

Sule^t erft erfannte ic^ fie, bo(J) fpät . . . 2öae oer^

gangen, feierte nid)t ieber . . . Unfer Öeben ptte

in ©in§ öerfct)mel3en fönnen — unb irb nun nimmer.

2öie beeife id) S^nen , ba^ mit toal)xex Siebe —
mit ber Siebe bee^ unb ni(i)t ber (£inbilbung f)ättc

lieben fönnen — id) felbft nid)t ei§, ob ic^ einer

foI(i)en Siebe fällig bin!

„25ie 01atur i^at mir 35iel gegeben — id) ei^ e&

unb xoiU nic^t aue falf^ oerftanbener@ befc^eiben

öor Sinnen tl^un, öoßenbe je^t mu)t, in biefer für

fo bitteren, fo fc^mad)t>oHen (Stunbe ... Sa, oiel gab

mir bie 1 ; unb id^ fterben , ) @tag ge-

i
f

ju Iiaben, toa^ meiner f^äi^iö'fßiten geefen

, ol^ne Don mir bit geringfte f)eilfame @pur ju ]^inter=

laffen. ganger <B6)ab, irb nu^Ioe Derfinben:

,
i^ bie ^Xüu^t meiner Sluefaat nic^t ernten. (5ö

gebri(^t mir . . . i^ felbft raei^ nid)t gu fagen,

mir namentlid^ gebri^t . . . gebri^t mir oermutljlic^
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2)em, ol^ne 1) bie bergen ber 3)|
ttc^ , ttoä) ein1 ^ jtd) erobern lä^t

;

.^errf^aft aber über bie ©eifter allein ift jo un»

nu^loe. ©onberbar, faft fomifd) ift mein ®e=

t^icf: ic^ gebe mid) , mit ffial^rer ®ier, Doöftänbig

]^in — unb !ann mid^ nid^t j^ingeben. (Snbe

töirb fein, ba^ ic^ mid) für irgenb ein 91, bem i(^

nic^t einmal glaube , opfern. . . . ®ott ! fünf

unb brei^ig Sa^r alt, unb immer ft^ gur S^at ju

ruften !

„ j^abe 1 gegen 5lliemanb fo auegefprod^en,

1 je^t — ^ ift meine 5Beid)te.

„2) genug oon mir. ) öerlangt, üon^
äu fprec^en, ^ einige 9fiat|fc^läge gu ert^eilen:} 5lnberem tauge i^ . . . ©ie finb jung;

tt)ie lange ©ie leben mögen, folgen @ie ftete bm

Eingebungen Si^ree ^, laffen @ie fic^ oon

^i^rem eigenen, Don-frembem 95erftanbe bel^errfdfien.

©lauben ©ie mir, je einfacher, bef(^rän!ter ber ^eie ift,

in1 geben abfpinnt, befto beffer ift ;
fommt nid)t barauf an, neue (Seiten in bemfelben ju

entbecfen, aber, ba^ jeber U^bergang in \f)m ^ur

red)ten Seit ftattfinbe. „©lüdElic^ , öon Sugenb auf

iung ["*) . . . bemerfe 1 , biefe

9flatl)[cl)Iäge meit me^r mic^, ale <Sie, betreffen.

*) ^ufd^Hn. . Ueberje|er.
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„ gefte!§e ^^, S^^atalta, mir tft fel^r

fetter um'e ^. i^abe mi^ in ber S^latur

|enee ©efül^Ie , bae ic^ ©arja 5JJ{(f)atlott)rta etngep^t i^atte,

lauften fönnen; t(f) lebte) ber Hoffnung, einen, ttenn

nur temporären ^afen gefunben ^u i^aben . . . 3e^t

tnu^ iu) mieber bie treite Söelt irren. 2öae erfe^t

mir Si^re Unterl^altung
,

^l^re ©egentüart, S^^ren auf=

mer!enben unb fingen 53Ii(f? , . . bin felbft baran

f(f)nlb; (Sie aber gugeben, ba§ un§ @d)i(ffal

tt)ie ttorfäp^ l^art mitgefpielt . 35or einer

al^nete mir !aum, ba^ ic^ @ie liebte. SSorgeftern ^benb

im ©arten t»ernal^m ic^ gum erften aue S^vem

SJ^unbe . . . ^ foHte iu) Sinnen in'e ®ebä^tni§

rufen , \üa§ ©ie an bem Stbenbe fagten — unb |
j^eute rei[e ic^ ab , reife fd^ma^bebetft fort , ) ber

i^erben Hnterrebung mit S^nen, unb trage feine Hoffnung

mit mir baüon . . . Itnb toiffen @ie nic^t, in Xütb

®rabe i S^nen gegenüber fuIbbeIaben bin . . .

bin nun einmal fo tölpelhaft offenJ^ergig unb gefä^ig

. . . baüon reben! reife ab für immer."

(.i^ier ^atte Sfiubin 3flatalta t»on feinem SBefue bei 2ßo=

in ergäl^len angefangen, biefe gange ©teile

einigem Ueberlegen geftrien unb fobann in bem S3riefe

üon SBolinjoit) gmeite post scriptum fiinjugefügt.)

bleibe einfam auf ber 2öelt, um, wk <Bk l^eute

frü!^ mit graufamen mir fagten, mi anbern,
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tncl^r für geeigneten SBefc^äftigungen ju tütbmen.

^ ! bod) im, mid) in ber % biefen

5Be[(i)äftigungen gu tüibmen, einmal meine öäfftgfeit

gu übertüinben . . . nein! »erbe bafjelbe un=

üollenbete 2ßefen, ba§ 16) geraefen bin, bleiben . . .

93eim erften ^inberni^ — falle aueeinanber; ber S5or»

fal( mit Sinnen 'i)at e§ mir bemiefen. ^ätte id) minbeftene

meine Siebe einer !ünftigen 2öirffam!eit eigenem

Serufe jum Opfer gebraut; aber nur bie SSer»

antortli!eit , bie i(^ auf mii^ nehmen füllte, über

bie ii^ erfc^raf, unb barum bin id) 1!1)^ ni^t

teürbig. bin nid^t 1^, ^ @ie ftd) für mid)

aue S^rer ©pl^äre loerei^en . . . Itebrigene, ei^,^ SlÜee gut geefcn . . . 2lue biefer ^Prüfung

r>iellei(^t reiner unb fräftiger J^eröorgel^en.

„ ffiünfdie S^nen allee ®lücf. Öeben ©ie {)1!

©rinnern (Sie jtd)^ meiner. 5 i^offe,' 6ie fotten

nod) Don mir pren.

9^ubin."

5Ratalia lie§ ben SSrief 3flubin'e auf i^re ^niee faüen

unb blieb lange mit auf ben 5Boben gefenftem

3?lide fi^en. . tiefer 5?rief bemiee i^r !larer irgenb=1 ©rünbe oermo^t f)ätten, ffiie redit fie gel^abt

j^atte, ale fie an biefem 50Zorgen beim ^bfd)iebe

unillrli auegerufen l^atte, ba^ er fie nic^t

liebe ! füf)lte jte fid^ nic^t erleid)tert. Sflegunge»



184 9lubtn.

log fte ba] 1 xf)x , bunüe Bogen

geräufd)Ioe über i^r «1|(^1 unb jte tierfänfe

in ben Slbgrunb, ftumm unb erftarrt. ©ine erfte ©nt=

täufd)ung pxi^t Sebem ba^ ab
; fa[t unerträglid) aber

ift biefelbe für eine offene (Seele, bk feine (Selbfttäuf^ung

fu^t, unb1 Öei^tfertigfeit unb Uebertreibung fremb

ftnb. g^atalia gebaute i^rer ^inbergeit, mie fte ^benbg,

tüenn fte fpagieren ging, jebeemal bemüf)t gemefen ,
erleuchteten 9ftanbe bee Wimmele, bort^in, §

Slbenbrot]^ glüi^te, unb nid^t ber bunfelen @eite beffelben

entgegen ^. ftanb je^t ^ 2eben t>or

il^r, unb fte J^atte bem öi^te ben gefe^rt ...

S;§ränen traten in ^^latalia'e Singen. 2;]^ränen ftnb

ni(f)t iebeemal mol^Itl^uenb. ©rquitfenb unb i^eilbringenb

ftnb fie, toenn fte, lange in ber S3ruft üeri^alten,

j^eroorbre^en — anfange mit Stnflrengung , bann immer

lei(f)ter, immer rul^iger; bk ftumme Stngft bee ©ramee

löft ftd) in i^nen auf . . . @g giebt| falte, f^ärlid)

rinnenbe S^ränen: tropfenmeife entpre^t fte bem .^
mit feinem fdiioeren unb ftäten 2)ru(f auf bemfelben

laftenbe Öeib; erquitfungeloe finb fte unb bringen feine

(5rlei(i)terung. @1 S^ränen meint bk B'lotl^, unb

fte nid)t oergo^, ni(f)t unglüdlid). ^ftatalia lernte

fie i^eute fennen.

3mei (Stunben vergingen. 3(latalia fa§te ein ,
ftanb auf, trocfnete bie STugen, jünbete ein öid^t an. Der*
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Brannte an ber flamme beefelben 3ftubin'§ Srief auf

t>ae le^te ©tue! unb marf bie ^um §enfter f)tnau§.

2)ann fällig fte auf'e ©erat^eino^I 5ßufc^!in auf unb lag

t)ie erften Seilen, bie it)r in bie Singen fielen (fie pflegte

ftd) puftg auf biefe 2ßeife auä ttial^rfagen p laffen).

mf folgenbe ©teile fiel i^r S5licf:

äöer tief gefü^tt, bem gönnt nic^t 9iul)e§ (Sctjattenbilb entjc^tt)unb'nen^ . . .

^ür i^n :^at Üiei^ üerloren

(Srtnn'rung nur unb bo'^ren

(^Iei(^ ^flattern fid^ tn'§ ^erg i^m ein . . .

(Sie blieb eine Seit lang ftel^en, marf mit faltem

"Öäc^eln einen \ auf i^re ©eftalt im ©Riegel, machte

mit bem ^opfe eine leichte öon oben '
ten unb begab in'e ©aftgimmer l^inab.

^aum ]^tttte 2)| 5DKd)ailott)na S'latalia erblicEt, fo

führte fie biefelbe in il^r Sabinet, 'i)k^ fie neben fid) Pa^

nehmen, ftreic^elte il)r freunblii^ bie SBange unb blicfte

i^r babei aufmerffam, faft neugierig in bie 2(ugen. 3n

3)| 9)^icl)ailoU3na gei^eime 2)uit^maBungen aufge=

ftiegen : !am i^r inm erften 33tale ber ®eban!e — ba^

fie in ber %i)at Softer nic^t fenne. fie

^anbalemefi Don ber Sufammenfunft mit Sfiubin prte,

fie meniger entrüftet, erftaunt [, ^ il^re

nerftänbige 9flatalia fi(^ ju einem folgen ©dritte l^atte

entfc^Iie^en fönnen. ^ fie fie aber ft(^ rief unb fie
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gu freiten begann, nt(f)t etma im %om einer feinen

bame
,

fonbern giemitcf) fc^reienb irnb unmanierlich , ba

matten bie feften Slntoorten Sflatalia'e , if)re (5ntf(f)lDffen=

l^eit in SSIicf unb Haltung ©arja^ öertüirrt,

Ja erfd)re(ften fie fogar.

2)ie unertDartete, gleic^falle ni^t gan^ er!lärlid)e --

reife Sflubin'g nafim eine ßentnerlaft Don) ^;
fie auf Sl^ränen, f)r)fterif(i)e StnfäHe gefaxt . . .

Unb abermale machte SRatalia'e^ 9?ul^e fie irre.

— 9^un , mein , nal^m| ?D?i(i)ailDtt)na ba^

2öort: — n)ie gef)t lieute?

Sflatalia blicfte ifire SRutter an.

— ©r ift \a fort . . . jener .J^err. 2Bei^t m6)t,^ er fo fc^nelt baoon gemalt i^at'?

— 2J?ama ! fagte 5UataIia mit leifer ©timme : —
gebe 3I)nen mein Söort, @ie ni^t felbft feiner @r«

mälinung tl^un, foKen (Sie oon mir nie etirae über il^n

j^ören.

— S)u flel^ft alfo S)ein Unretf)t gegen ein?

Sflatalia fenfte ben ^opf unb mieberfjolte :

— @ie oon mir nie ßtmae über t^n pren . . .

— Sflun, nimm 2)i(^ in Sl(f)t ! eriüieberte ©arja 2)?i(!)ai=. — glaube 2)ir. 35orgeftern aber,

erinnerft 2)u {, mie . . . 5Run, baoon.

fei beenbigt, abgemalt unb oergeffen. 5Ri(^t 1)?
Se^t erfenne ic^ 2)i^ lüieber; aber ir!li ganj
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irre. ^^
,

gieb mir einen ^u^ , mein

Itebee, flugee . . .

SRatalia fül^rte 2)| 93Zi^ailDö)na'e an tl^re

Sippen unb biefe brücfte einen ^u^ auf ben niebergebeugten\ il^rer S;o^ter.

— 331 immer meine 9^atl^fd)Iäge , Dergi§ nicf)t,

2)u eine unb meine S;od)ter bift, fe^te fie

j^in^u: — unb 2)u tüirft glücüid) fein. 3e^t aber ge!^.

9flatalia ging fc^üDeigenb l^inaue. ©arja^
xi)x unb bau)U: „\o voax iu) — bie tnirb

) fortreiten laffen: mais eile aura moins d'abandon."

Unb 2)| üerfan! in Erinnerungen an SSer=

gangenee . . . längft S5ergangenee . . .

2)ann lie^ fie Wik. SBoncourt rufen unb blieb lange

unter Dier Saugen mit eingef(i)Ioffen. :)\ biefe

entlaffen , rief fie ^ßanbalewsü §u ficf». (Sie» ben mirflic^en ®runb ber Stbreife Sflubin'e

erfaf)ren . . . ^anbafemeÜ beruhigte fie inbeffen boU-

!ommen. 80 ettcae fc^Iug in fein ^.

2tm folgenben Sage !am^ mit feiner ©d^mefter

gu SJiittag. |^ immer fel^r liebene'

ürbig gegen S?eibe, bieemal iebo^ empfing fie biefe ®äfte

mit auene^menber ^reunbli^feit. D^tatalia unerträg^
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fd)tt)er p ni'i) ; SBoIirtgotn bagegen fo el^rerbietig

gegen fie, fo f(f)ü(^tern, er ba§ 2ßort an fie ri^tete,

ba^ jte im bergen ntd)t anbete fonnte, aU x\)m 2)an!

bafür 5u miffen.

2)er %aQ »erging rul^ig
,

^iemlid^ einförmig , boc^

man trennte, fül^Ite Seber ficE) mieber in'e frühere

©eleife gebraut; unb ba§ voiu Diel, fei^r üiel fagen. 3a

tt)of)I, in früfiere ©eleife gefommen . . .

Sitte, auegenommen ^Ratatia. fie attein , fc^Ieppte

fie fict) mit bie an i^r SSett unb fan! mübe, ie

gebrochen mit bem @efi(J)te auf ba^. geben

bünfte i^r fo l^erbe, fo fc^aal, iberte fie fo fel^r

an
, fie empfanb eine folc^e @tf)am t»or fid) fetbft , t)or

tl^rer ßiebe, il^rem ®ram, ba^ fie geiB in biefem 5lugen=

btide 3U fterben bereit geefen . . . SRod) öiete

fere Sage ftanben il^r beüor, oiete fcf)lafIofe ^,
marterüotte Aufregungen

5
fie aber fung — ba§ geben

j^atte für fie erft begonnen , bau ^ aber f(f)afft

fic^ , frül^ ober fpät , fein )1. für ein @1
ben SD?enf(^en treffen mag , irb il^m ,

aud) nid^t an bemfetben S^age, fo oermutl^tid) am fotgenben

— entfc^ulbigen ©ie ben trioiaten Stuebruc! — )
oertangen, unb ba ^aben ir fc^on eine erfte S^röftung . . .

Sflatatia'e Reiben quatoott; fie litt jum erften

5iKate . . . 5) bie erften öeiben, erfte

Siebe ieber]^oten fic^ nidit, — unb ®ott fei gebanft!
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XII.

! Saläre ettca üerfloffen. ße in beti

erften Xa^m 3}?at'g. Stuf bem 35al!on ti^ree ^aufe^

fa^ Stlejcanbra ^1, je^t nid)t mel^r öipin, fon*

bem2| ; ungefä^ir Dor einem ^af)xt {)atte fxe SDItd)ael

gel£)etrat^et. (Sie ie el^emale,

nur in ber legten Seit d):oa§ ftärfer. bem

Saüon, öon1 aue @lufen in ben ©arten fixierten,

ging eine Stmme um{)er, mit einem rotpätfigen in^ 23ZänteIc^en unb ei^em 39e[a^ auf bem ^ütä)en.

2lle?;anbra ^1 t»eranbte bie 2(ugen nic^t t)on bem. @ |(^rie nic^t, faugte mit^ an

feinem ^ unb flaute rul^ig um I)erum. ©§

geigte bereite aU ürbiger @o!^n! 93K(^aiIitf(i)'e.

hieben ?; ^1 fa^ auf bem SöaÜone

unfer alter 33e!annter ^igaf1o. ßr , feit ir ifju

aue bem ©ejt^te oerloren l^aben, ergraut, gebeugt,

magerer unb jif^te beim ©: ein 35orber*

jal^n il)m auegefaHen; Sif^^n Derliei^ feiner

Siebe mel^r SBiffigfeit . . . (Seine ®e{)äffig!eit l^atte

fic^ mit ben Salären nic^t üerminbert, feine

SGBifee ftumpf unb er oerfiel pufiger in SBieber«

Ölungen. 5D^i^aeI aiIitf.ar ni(^t ju ^aufe, man

erartete il^n gum S£f)ee. S)ie (Sonne bereite unter*
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gegangen. ©in langer , ^ -- golbener , citronengelber

(Streif 50g am 2lbenb{)immel {)in, mäfjrenb an bem

entgegengefe^ten ^immeleranbe gtoei [1 ©treifen |i(^tbar

: einer, ber untere, blau, ber anbere, obere, rötJ^Uc^»

Deil(f)enblau. 3n ber 1^1[ leiste 2BöI!=

. öerfpraci) anfjaltenb gutee 2öetter.^ Ia(i)te pgaffoiD auf.

— ma(^t ©ie 1, Stfrifan @emenitfd)?

fragte ?: ^1.
— ^\^ , mir fiel ein . . . ©eftern prte i^,

ein ju feiner ^rau, bie gerabe \& rebfelig ge=

toorben , fagte: fnarre ni(^t! . . . \\ \)0i ber

Stuebrucf fei^r gefatten. knarre nic^t ! Unb in ber %\:^,

fönnen bie SBeiber benn reben? @ie miffen, id)

l^abe bie ^niüefenben niemals im (Sinne. Unfere SSor=

altern üüger ale ir. if)ren Öegenben fi^t \
(5 am j^^nfter, mit einem (Stern auf ber (Stirn

unb babei ift fie ftumm ie ein . (So mu§ ':^

fein. Unb urt^eilen 6ie felbft: fagt ^u mir Dorgeftern

unfere ^rau ^belemarfc^aüin — ie ein ^tolenf^u^ fd)o^

fie mir'e oor ben ^opf — fagt fie mir, il^r gefalte nic^t

meine Senbenj ! ^ ! ^flun
,

frage ic^ (Sie ,

nic^t beffer geefen für fte, ie für Slße, fte,

fraft irgenbmel(^er mol^It^uenben Verfügung ber Sflatur,

plö^Ud) bee© ber (Spraye beraubt ?
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— (Sie bleiben [i^ immer gleich, (Semenitfc^ :

— ©ie sieben immer gegen une tüe^rlofe . . . 2öi[fen ©ie,

ba§ i[t and) ein Unglücf in feiner ^rt, gcraiB. ©ie t^un

mir leib.

— UnglüdE? 2ßie fönnen ©ie ba§ fagen! ©rftene,

giebt , meiner 2ln[i^t , überhaupt nur breierlei

Unglücf auf ber 2öelt: im 2ßinter in falter Sßo^nung

{), im ©ommer enge @tiefel p tragen unb in

einem Simmer ju f^lafen, ein freifc^t, auf ha^

man fein^ ftreuen barf. Uebrigene bin ic^

nid)t ber friebfertigfte \&1 oon ber 2ßelt?
3u einer moralif^en ©entcnj, einem Olec^euejcempel

bin ic^! So fittfam ift je^t mein betragen!

— (Bin f(^öneg ^Betragen , ba^ S^rige , ic^ mu^ e§

gefte^en! .^at , geftern , 2(1 fic^

bei mir über @ie bef^mert.

— (So — of) ! Unb l^at fie S^^nen er^ä^t ,

ic^ fragen barf?

— ©ie fagte mir, (Sie ptten ben gangen 2Rorgen

f)inburc^, auf alte il^re fragen nur eine Slntmort gegeben,

„ —? voa — a^l" unb ha^ mit fo minfelnbem

Sone ...

^igaffom la^te.

— (5 aber eine gute 3bee, ba§ muffen (Sie

bod) jugeben, ^1, . . . mie?
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— üortreffli^e ! 2)arf man voof)!

gegen eine ^rau fo benel^men, Slfrifan ©eme«

[?
— 2öaa? Helena ^ntonotona ift eine ^au in Sl^ren

2(ugen ?

— SO3a0 ift fie benn in bm S^^rigen?

— ©ine 2:romttteI, nid)te toeiter, eine ]^
Trommel, morauf man mit panft ...

— \al unterbrach iJ^n ?: 1,
um ber Unter]^altung eine anbere Stiftung ju geben: —
man barf Sinnen, mie ic^ geprt, |?
— Bo5u?

— 3ur SSeenbigung Si^vee ^roceffee. 2)ie ©«
2öie[en finb Sinnen ja gugefpro^en . . .

— Sa , fie finb mir jugefprod)en , ermieberte

finfter pgaffott).

— @ie i^aben fd^on feit langer Seit getrau-

tet unb f^einen jej^t nic^t aufrieben.

— mu^ S^nen fagen , 2tlej:anbra ?1,
braute pgaffou) langfam j^eroor: — fann nid^tö

@ct)limmeree unb SSerle^enberee geben, ein

®Iücf ju fpät !ommt. ^reube !ann Sinnen nid)t

bringen, bagegen raubt Sinnen jbae JRe^t, bae »
foflbarfte dit6)t — ©d^itffal ju freiten. 3«, meine

©näbige, ein fpätee ift nickte ale ein bitterer unb

beleibigenber <Bpott. —



^^1 ^u^te bie 5td)feln.

— 2(mme, jagte jte bann: — ben!e, tft Seit,

ba^ 3)11[ iu SÖett gebraut U)irb. ®ieb il^n l^te^er.

Unb Sllejcanbra ^1 ma^te mit ii^rem

©of)ne äu f(^affen, |) pgaffom brnmmenb auf

bie anbere @eite beg SSalfone surütf^og.

einmal jeigte \ in ber ^), auf bem 5ßege,

ber länge bem ©arten l^inlief, 9Ki^ael a)ii(i)ailitf^ auf

feiner 9ieitbrof^!e. berfelben liefen jraei gro^e ^of=

f)unbe ]^er: ber eine gelb, ber anbere grau; er fiatte fie

Dor ^urjem erft angef^afft. Sie jerrten unauf=, unb bie beften ^reunbe. ©in alter 2)ad)e=

l^unb !am il^nen bie üor bae Zf)ox entgegen unb fperrte ha^

SJlaul auf, tooUt er betten, baraug nur

ein (Salinen unb er , mit bem ^^ rul^ig

aebelnb, tüieber um.

— @iel^ einmal l^er, @af^a, rief[ fc^on non

Söeitem feiner ^rau gu: — ic^ 3)ir ba mitbringe.

5(Ie?:anbra^1 erfannte nid)t fogleicb bie 5ßer[on,

bie f)inter i^rem fa^.

—
! SBaffiftotü ! rief fte bann.

— ßr ift , er! ermieberte öef^neu): — unb voa^

für tortrefflic^e ^J^ac^ric^ten er bringt. SBarte nur,

foUft fogleid) 5 erfahren.

Unb er fut)r in ben ^of l^inein.

a;urg6njett)'§ ou§9e»D. äöerfe, SJb. III. 13
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©inige 5)itnuten barauf erf^ien er mit 23afftftoöJ auf

bem S5aI!on.

— ^urral^! rief er, feine ^rau in bie Sfrme f^Ue-

^enb — 6ergei ]^eiratf)et!

— 2öen? fragte;^1 bemegt.

— 3Serfte]^t fic^, ^flatalta . . . Hnfer ^reunb J^ier

f)at biefe 9(^ac^ri(^t auä 9)be!au mitgebracht, unb ift

anä:) ein 33rief an 2)i^ ba . . . .f)örft , !?
fe^te er l^in^u, bie feinee @ol^nee erfaffenb: —
2)ein Dn!el fjeirat^et! . . . ift aber ein ^^legma!

er blinzelt nur mit ben 2(ugen bagu !

— 2)er junge fc^lafen, bemerkte bie

Slmme.

— 3a, fagte ^Baffiftotü, inbem er ju 2(Iej:anbra^1 trat: — ic^ bin i^eute üon! im 2tuf=

trage non 2)arja gefommen — bk ®ute=

redinungen bur^jufel^en. ^ier ift ber 53rief.

Sdejcanbra ^1 öffnete l^aftig ben 5Brief il^ree

©rubere. @r beftanb aue nur menigen Seilen. Snt

erften Stnfatte öon ^reube melbete er ber (S^mefter, er

l^abe um ^l'latalia angel^alten, il^re unb ©arja aj^ic^ai«

1' ©inmiltigung befommen, üerfpra^ mit ber erften

^oft auefüi^rlid) au fd)reiben unb umarmte unb fü^te in

®eban!en . ©r fd^rieb offenbar in einer 2lrt üon

SSetäubung.
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S)er S:^ee gebrad)t. S3a[fiftom ntu^te fe^en.

\)1 mit fragen. , pgaffou)

fogar, über bie er£)altene 'Jla^rictit erfreut.

— (Sagen @ie , fragte Öefc^neio im Saufe ber

Unterhaltung: — ftnb une ©erliste über einen ge*

tütffen ^artfc^agin ju Ol^ren gefommen — foltte

an i^nen dvoa^ 2ßa]^ree fein?

2)iefer ^artfdjagin, 1 ber Öefer bieder

ni(^t fennen gelernt Ifiat, ein I)übf(J)er junger

— ein S)anb^, fel^r aufgeblafen unb tüic^tigt^uenb ;
er

J)ielt majeftätif^, unb fa!^ babzi fo au§, er

fein lebenbiger 9Jlenf(^, fonbern eine i^m felbft auf @=
fcription erri(i)tete ©tatue,

— nic^t fo gans {), erieberte S5af|tftom

mit einem Öä^eln. 2)| 9)li(i)ai(orana i^m fel^r; ^^latalia febod) nickte Don il^m iffen.

— S)en fenne id) {a, arf ^igaffo ba5ifen :
—

ba^ ift \a ein S)oppeltöIpeI, ein ©rjperrücfenftocf . . .

bitte Sie. Söenn alle Öeute i^m ^ , mü^te

man fic^ üiel @elb jal^len laffen, man überhaupt

leben follte . . . ie ift ba§!
— SSieM^t, erieb€rte 35afftfto: — in ber 2öelt

fpielt er jebod) feine ber legten ^.
— 3e nun, ba§ ift un§ 1{! rief ?: \0'1 an^: — Waffen ir il^n! , ie bin i^ frol^

um ben Sruber ! ... Unb ?latalia ift l^eiter, ?

13*
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— . — @te ift rul^tg, immer — @ie femien

jte \a — fte fcfieint aber sufrieben ^u fein.

2)er Slbenb üerging unter angenef)mett nnb l^eiteren

©efprä^en. fe^te fi^ ^u Sifd^e.

3a, ba fättt mir ein, fagte öefc^nett) 35afftfton),

tnbem er il^m Öafitte einfd)enfte: — miffen ©ie,

Siubin tt)eilt?

— ^ür |e^t mei^ i^ ni^t mit SÖeftimmtl^eit.

S5origen 2ßinter !am er auf furje Seit 9Jloefau unb

reifte bann mit einer Familie ©imbire! ; mir taufd)ten

eine Seit lang mit einanber ©riefe: in bem legten

benac^ri(J)tigte er mic^, ba^ er ©imbire! üerlaffe — fagte

nictit, tX)of)in er jiel^e — unb feit ber Seit prte

i^ nickte mel^r öon il^m.

— ge^t nic^t unter! nafim ^igaffou) bae Söort:

— er fi^t irgenbujo unb 1 . S)iefer tt)irb

immer sö)ßt, brei S5erel^rer finben, bk if)m mit aufge«

riffenem jupren unb ii^m ®elb öorfc^ie^en. ®
©ie 1, ©nbe bation roixb fein, er ftirbt in irgenb

einem ^roDinsialftäbtctien — in ben Slrmen einer über=

reifen Sungfer mit falfc^em , bie , \ bem

genialften ?Dlenf(^en öon ber 2öelt, ein J^eiligeS 2tnben!en

bzvoaf)xm xoixb ...

— @ie urtl^eilen über il^n fd^arf, bemerfte 25af=

ftftott) l^alblaut unb unäufrieben.
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— niujt f^arf, emieberte Pgaffott) :
—

[onbern ber getreu. Slnjt^t ) tft

er ein Selterletfer unb nickte, ^) ^abe Dergeffen,

3§nen äu fagen, ful^r er, au| getrenbet, fort :
—

iä) '^) la bie SSefanntf^aft jenee^ gemalt,

mit raelifiem Dtubin bie Steife tn'e Sluelanb mau)U. 3a

^1, ja 1^ 2öa§ ber mir Don il^m er^t ,
baDon @ie fid) feinen SSegriff — ba^ tft mir!'

li^ luftig! Stuffaltenb tft , ^ ^reunbe unb

Dlac^eiferer ^ubin'e mit ber Seit feine ^einbe.
— bitte, mid) aue ber ^ folc^er ^reunbe

aue3ufcf)Iie§en ! unterbrach) i^n mit ^^^uer 35afftftoö).

— (Sie, nun — ba§> ift ein anberee 2)ing! 5(uf

@ie ift ni(^t gemünzt.

— benn, Si^tten 2;1 er=

Jaulte? fragte 2tlej:anbra ^1.
— )1: fällt mir nidit StUee ein. 2)ie

allerbefte 2(ne!bote über 9fiubirt aber ift folgenbe : D^ne

Unterlaß mit feiner 8elbftenttt)idEelung befd)äftigt, (biefe

Ferren finb forttüälirenb ; mäl^renb 5(nbere, einfach

gefagt, fcJjlafen unb effen — befinben fie ftc^ im '
mente ber ©nttüicfelung bee @^lafene ober bee ©ffene;

ift fo, ^afftftom? — 35afftfton) anttoortete

nickte) . . . [ mit feiner ©nttricfelung forttoäfirenb

bef^äftigt, S^tubin auf 2öege ber ^^ilofopl^te
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gu bem SSernunftfc^Iufje gefornmen, ba^ er ftd) üerlieben

wtüffe. ©r fteüte 3fla^forf(f)uiigen über ben ©egenftanb

an, ber einem fo S5ernunft[d)lu[fe entfprä^e.

f^ortutta Iäd)elte \f)m. ßr nia^te bie S3e!anntf(^aft einer

^^rangöfin, einer aHerliebfien ^u^pnblertn. 3)aß ereig»

nete flc^, werfen ©ie wvl)\, in einer beut[(J)en ©labt,

am. ©r befugte [ie, braute it)x allerlei

nnb mit il^r über 9Ratur unb ^egel. ©telten @ie

bk Sage ber ^upänblerin üor! fie l^ielt il^n für

einen ^ftronomen. SRnn, ©ie tt)ifjen, feine pgnr ift

ni^t übel: baju er Stußlänber, 9ftuffe — er gefiel.© beflimmte er eine Snfamnienfunft, ein pd)ft »
tifd)ee ©tellbicfiein : in einer ©onbel auf bem ^^Mf^. ^
^ranjöfin tDilligte ein; legte il^r beftee ^eib an nnb

ful^r mit i^m in ber ©onbel fpagieren. Sluf biefe 2öeife

»ergingen gaei ©tunben. Söomit glauben @ie nun, ba§

er fic^ biefe ganje Seit über befd)äftigte? (Sx ber

i^rangöfin ben ^opf geftrei^elt, gebanfenüoH ben ^immel

angefd}aut unb i^r \) mieberl^olt, ba^ er „üäter»" Särtlic^feit für fie . 5)ie ^ranjöfin feierte

tüutfientbrannt |)aufe jurücf unb j^at nac^j^er Slöee

bem 2:erlad)Dtt) ergäl^It. ©olct) ein ^erl ift er getcefen!

Unb ^igaffou) lachte laut auf.

— ©ie finb ein alter Srinüer! bemerfte ^Iej:anbra^1: — inbeffen geminne ic^ immer mej^r

unb mef)r bie Ueberjeugung, ba^ felbft iDiejenigcn, bie
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über lertalkn, nickte na^fagen

fönnen.

— 3flid)t§ ©? bitte ©ie! unb fein be=

ftänbigee Seben auf frember Seute Soften, feine Slnleil^en

. . . a3ii(i)ael 5Dlict)ailitf^ ? gemi^ er aucf) üon^
geborgt?

— @ie, 5(fri!an ©emenitfd)! begann,
unb fein ®efi(^t na:^m einen ernften 2(uebrucf an: —
pren ©ie: Sie U)iffen unb meine §rau njei^ e§ auc^,

ba^ in ber legten Seit feine befonbere Suneigung

gefüt)It unb oft fogar f)art über i^n geurtfieilt ijab^.

©ei allem 5)em (ßefci)neu) go^ Sl^ampagner in bie ®läfer)

voxU Sinnen folgenben 3Sorf(f)lag machen: mir l^aben

foeben auf bie @efunbl)eit unferee ti^euern unb

feiner S5raut getrunfen; iu} forbere (Sie je^t auf, auf bk

©efunb^eit 2)imitri Slubine p trinfen!5 ^1 unb ^igaffotö fallen öefc^nem

mit SSeriDunberung an, ^ 8affiftott) ba§ ^ im

Seibe l)üpfte unb er öor ^reube rotf) unb bie

5tugen aufriß.

— fenne i^n gut, ful^r Sefd^nett) fort: — üon

feinen ^ § id} nur ju öiel. (Sie falten um fo

mel)r in bie Singen, roeil er felbft fein SlUtagemenfcf) ift,

— 9lubin ^ ift eine geniale Sflatur! tnarf 35af*

fiftou) ein.



200 fRubttt.

— ©enialität fel^lt il^m , ermieberte|: — aber — ^ ift eben ^@
— 0latur er . . . nid)! baüon, öon bem

©Uten, Seltenen in il^m 1 [. (5r ift öolt

SSegeifterung
; ba§ ift aber in unseren Zaqm, fie fönnen

mir, bem ^fjlegmatüer, glauben, bk alterfoftbarfte

(^igenf^aft. 2ßir fmb unauefte^Uct) überlegt, gleid)=

gültig unb träge ; tt)ir finb fc^Iäfrig, erfaltet, unb

muffen demjenigen 2)anf miffen, ber une,

nur auf einen Slugenblttf, aufrüttelt unb ermärmt ! © ift

\a bie p(i)fte Seit! (Srinnerft 3)u ®ic^, (Safc^a, id) fpra^

ein 1 mit ^ir öon il^m unb befc^ulbigte il^n ber ^älte.

^atte bamale }1 unb Unrecht gugleic^. 2)iefe ^Ite

ftedft bei il^m im ^lute — baran ift er nid^t f^ulb —
nic^t aber im ^opfe. ©r ift fein , tt)ie id) il^n

nannte, fein Betrüger, fein @d)urfe5 er lebt auf frembe

Soften nict)t tt)ie ein @(f)lei(^er, fonbern mie ein ^inb . . .

3a geu)i§, er mirb irgenbmo in ©lenb unb Slrmut^ fter-

ben; foltte man aber be^fialb einen ©tein auf i^n merfen?

@r felbft tüirb nie 0;§ »ollenben, ausführen, meil

eben Statur unb 5Blut fel^len; t)at aber )1, ju

bel^aupten, ba^ er feinen ^ftu^en bringen, nic^t be*

reite ^ gebraut l^abe? ba^ feine 2öorte nid^t f^on

öiel guten (Samen in junge^ geftreut l^aben, benen

bie 0latur nicfit, mie il^m, 3:i^atfraft unb SSerftänbni^

3um Vollbringen bee ©eba^ten oerfagt l^at? ^
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\a , 1 oor, atte§ biefee an mir felbft erfal^»

reit . . . (^a\ä)a , \\ in meinen iungen

Salären mir gemefen ift. entjtnne mi(^ ferner, «
l^auptet äu l^aben, ba^ 9flubin'e 2öorte tdm 2ßir!ung auf

bie SJJenf^en aueäuüben tiermö^ten; icE) rebete aber ba^

male üon 9Jfenfd)en, bie mir, meinem je^igem ,
ftanben, öon, bie ba§ Öeben bereite ge»

foftet l^aben , unb bie Dom ^[ etmae ^^ ftnb. ©in

falfc^er S;on in ber — unb fie öerliert für une Jebe

Harmonie ; beim Süngling ift aber glücfli{!)ertt)eife ba^

©e^ör nit fo auSgebilbet, nit fo oermö^nt.

2öenn nur ber Snl^alt bee ©eprten i^m fön bünft, mag

flimmert il^n ba ber Zon ! mirb er fon in fi

felbft finben.

— 35rat)o ! 35raöo ! rief 33affiftott) : — tt)ie ujal^r

ift [ ! 2öae | Sflubin'e ©influ^ betrifft,

ba före i^ , baü^ er nit blo^ einen enfen
aufzurütteln im ©tanbe , fonbern il^n tüeiter

fob , if)m bie Seit nit lie§
,

ftef)en ^u bleiben , i:^n um

unb um fe^rte , il)n entflammte , begeifterte !

— @ie l)ören ! Öefne fort, an pgaffoto

: —1 SSemeis @ie ? @ic

bie ^l)ilofopl^ie hierunter ; @ie öon il^r reben,

finben (Sie nit genug 11 Stuebrücfe. bin

il^r nit befonbera l^olb unb begreife fie flet;

nit ber ^ßi^ilofop^ie rül^ren unfere auptgebreen
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l^er! ^I^ilofopj^ifc^e ©pi^finbtgJeiten « Träumereien

an bem nie i^aften; baju beji^t er ju Diel

gefunben 5DZenf(f)ent»erflanb ; man barf aber nid^t bk\> SSoriranb benu^en, um jebea ei^rli^e

streben Söai^rl^eit unb (£r!enntni^ anjufecfiten. @
ift 3^ubin^e Unglücf, ba^ er 9lu^Ianb nid)t !ennt, unb

in ber % ift ein gro^ee Unglücf. S)ae 35aterlanb

!ann einen Seben üon une entbef)ren, aber Steiner non unö

bae 3SaterIanb. SBel^e bem, ber ba meint, ba^ er'e !ijnne;

boppelt ]^ über 2)en, ber in ber %f)at entbeljrt!

^oemopolitiemue — ift ein Unbing, ber ^oemopolit —
eine , ärger eine 3RuK 5 au^erJialb ber Sflationalität

giebt eg ^unft, Söal^rl^eit ,
geben, giebt. Df)nt ^^Qfiognomie ift ni^t einmal ba§ ibeale

®efi(i)t; nur ba^ gemeine brauet feine ju l^aben.

muB aber mieber barauf ^urücffommen , Slubin'e ©1
ift nicf)t: fein aSerpngni^ ift , ein bitteree, fc^meree

SSerf)ängniB , ba^ voix i\)m gemi^ nic^t normerfen, © une ju tt)eit führen, tDoHten mir unter*

fuen, Seute, roie , uerfommen. 2Bir

wollen if)m bagegen für ba§ ®ute, in il^m ift, banf=

bar fein. ®iee ift leichter, ale ungerecht gegen il^n ju

fein, unb mir finb ungerecht gegen il^n gemefen. ©ine

(Strafe über il^n p oerl^ängen, ftel^t une nid)t ju,

) unnü^: er l^at felbft Diel ftrenger beftraft,

ale er Derbiente . . . Unb gebe ®ott, ba^ Un*
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glücf ©^le(f)te a\x§ ii)m.. unb nur ba^

@d)öne in i!^m ^urücflaffe! trin!e auf 9ftubin'e ®e»

funbi^eit! trinfe auf bie ©efunbl^eit bee ^ameraben

meiner beften Saläre, id} trinfe auf bae '^)\ ber Sugenb,

ü^rer Hoffnungen , if)ree ©trebene , i^ree 3Sertrauene unb

il^rer, auf ba§ ^\ oon, unfere

jttjanäigiä^rigen Herren fc^on üopfen1 unb ^ im

f^)äteren 2eben 1 ©effereS aue unferem ®ebäd)tniB

Derbrängen fonnte, Derbrängen mirb . . . trinfe auf

bein 2lnben!en
,

golbene Seit , id) trinfe auf iRubin'e

2Bof)I!

fliegen mit Öef(f)nen) an. 33affiftoiD l^ätte im

©ifer bünai)t fein ®Iae gerfcfilagen unb ftürjte beffen 3n*

^alt in einem 3uge :^inunter, ?:^1 brütfte

£ef(^netD bie ^anb.

— ^atte gar ni^t Dermut^et, 3)?i(f)ael SDKc^ailitfd),

ba^ ©ie fo berebt , bemerüe ^igaffott): — ba§

voax einee 3ftubin tDürbig! mu^ geftef)en. ba§

fogar mi{^ gepadt.

— 5 bin ni(i)t berebt, eriDiebeite ßefdineiD

nid)t o^ne Unmiflen: — (Sie aber paden, glaub' ic^,

ift feine leiste ©. S)od) genug ddu; fprec^en

tt)ir Don @ttt)ae Slnberem . . .

— (Sagen (Sie . . . jener, U)ie ^ei^t er gleid)?

. . . ^anbalemsfi! lebt ber immer bei 2)| »
^ailotDnal fragte er, an SaffiftoiD.
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— ®ett)t§, er ift immer bei il^r! (Sie f)at

eine einträgliche ©teKe auegemirft.

ßef^neu).
— 2)er mirb nic^t im ©lenbe umfommen, bafür Iie§e

bürgen.

5) 2(benbeffett beenbet. 3)ie ®äfte gingen au§'

einanber. ?:^ mit t^rem 9Jfanne

allein geblieben , blitfte fie ifim järtli^ in'e ©efic^t.

— toarft l^eute , [! fagte fie,

feine (Stirn fanft mit ber ftreic^elnb : — mie !Iug

unb ebel 2)n gefpro^en J^aft! ©eftel^e aber, 2)u J^aft

2)ic^ ^eute ein pm 3Sortl^eiIe Sflubin'e l^inrei^en

laffen, mie el^emalä gu beffen ^f^ac^tl^eile . . .

— 2)en am SSoben fiiegenben fc^Iägt man nid)t *) . . .

überbiee befür(f)tete ic^ bamale , ba^ er S)ir irgenbie bm

^opf öerbrel^en fönnte, fügte er1 ^inp.

—, ermieberte treuberjig ^1:
er ift mir öon fe^er p geleiert öorgefommen, ) fürchtete

miu) üor il^m unb raupte nic^t , tok in feiner ®egen=

art fprecfien foltte. ^igaffora l^at fxä) aber bod) 'i)tnk

jiemlic^ boefiaft über il^n luftig gemad)t, fc^eint 2)ir'e

nid^t?

— ^igaffo? fagte Sef^nem. — 2)arum namentlich

nal^m tÄ) mit [1 2öärme in @^, eil p»

•=) <[1 . Ueberfefeer.



91 üb in. 205

gaffott) ba . (£r magt , i^n einen%^ p
nennen! SJJeiner 3tn|i(f)t ift aber bie SftoHe, bie

er , ipigaffom
,

fpielt , f)unbertntal ärger. @r befiel ein

unabl^ängigee 33ermögen, ma(f)t fid) über Slllee luftig unb

fd)H)änäeIt bei S3orne]^nten unb Steigen I)erum! 2öei§t

S)u aber , ^ biefer [| , ber mit |1 (Sr*

bitterung auf Sitte unb Stttee fc^impft unb über ^l^ilofopi^ie

unb Söeiber l^erfättt, — mei^t 2)u 1)1, ^ er,

er | im ^mte befanb , ein (S:porteIrei^er , unb

baju ein arger!

— 2ßäre möglid)'^ rief ^1. —
2) l^ätte id) nic^t erartet! . . . ^öre, , fe^te fie

einigem© eigen : — i 2)id) fragen itt . .

.

9bn?

— 2ßie benfft 2)u, irb ber SBruber ]^( mit 9iatalia

fein?

— 2ßie fott i ®ir barauf antorten . . . allem

S^nfeine , ja . . . bie Ober^anb mirb fte beJ^alten

— unter une ir fein ©ei^eimni^ baraue ju

— fie ift flüger ale er; er ift aber ein ]^1
3)lenf unb liebt fie üon ganzer ©eele. 2öae ittft 2)u

mel^r? hieben ,ir 35eibe einanber unb jtnb,
mt ]^?

Sllejcanbra ^1 unb brücfte 1
ailitf bie ^anb.
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bemfelben %^, foeben (^^ im ^aufe

^1' Dorging — fd)Ieppte jtcf) in einem

ber entlegenften ®ouöernement§ Stu^lanbe, in ber brütfenb*

ften ^, auf ber Öanbftra^e eine |11, mit

belogene ^bit!a, üor 1 brei ©utepferbe gefpannt, mül^[am bal^in. 2luf bem SJorberranbe |,
bie ^ü^e fd)räg auf ba^ (Strängel^olä geftemmt, ein grau=

j^aariger SSauer in Wertem 2ßamme, gog unauf=

an ben (Stricfleinen unb fd^tüenfte baju eine fleine

|; im Snnern ber ^ibiüa fa^ auf einem

gefüllten 3Jlantelfa(f ein SD^ann Don i^oi^em Söuc^fe in

unb altem, ftaubigem 5DlanteI. © Sflubtn.

©r fa^ gefenften ^auptee ha unb i^atte ben Sd^irm feiner^ über bu Stugen j^eruntergeaogen. Unglei^mä^ige

@tö^e be§ ^1^! öjarfen i^n üon einer @eite auf

bie anbere, er nickte ju empfinben; er

in ^albfc^Iaf Derfalten. (5 er auf.

— Bann ir benn (Station fom-

men? fragte er ben Dorn jt^enben Bauer.

' — 2öart , SBäter(i)en
,

gab biefer gur Stntmort unb

50g eifriger an ben Seinen: — finb { erft

^ügel ba l^inaufgefommen , bann bleiben nur sei

2Berft, nid)t me^r . . . , ! fc^läfft S)u . . .
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2)1, fe^te er fiftelnb ^ unb begann §
redete ©eitenpferb mit ber ^eitf(f)e anzutreiben.

— 2)u \1 aber fel^r fc^lec^t, mir fd^eint, be«

mer!te Otubin: — mir| un§ fc^on fett bem'
gen unb !önnen ni^t anfommen. ©inge mir menigftene

@ttt)a§ üor.

— 2öae foltt man, SSäterc^en! 2)ie ^ferbe,

@ie feigen \a felbft, finb ganj öerlE)ungert . . . unb

bie ^ifee. 2öa§ nun (Singen betrifft . . . ba^

nerftefit Unfereiner nic^t: mir finb feine ^u^^rleute . . .

^;>, ^e ! rief auf einmal ber 5Bauer einem üorübergel^enben

Söanberer in braunem, fc^Iec^tem ^ttel unb abgetretenen

S5aftf(i)u^en ^u : — j^eba , une Pa^ , ^reunb^en !

— @e^t mir ben ^utfc^er, brummte ber Söanberer

i^m unb blieb ftel^en. —^ 35Iut! fe^te er

mit bem Sone bee 55ormurfe ^ , fd^üttelte ben Äopf

unb ging bee Sßegee langfam meiter.

— 2öo!^in! fcfirie ber 58auer je^t bem 3}?ittelpferbe

5u unb 30g tüieber rucftoeife an ben Seinen; — \
öerbammtee ! — Der—bamm—tee ! . . .

©0 gut ging , erreiten bk ermübeten ^ferbe enb*

ben ^oft^of. Slubitt ftieg au§ ber tibitfa ,

ben Sauer, ber ii)m nit bafür banfte unb ®elb

lange in ber ^ol^len l^erummarf — er l^atte üermutl^'

ein größeres 2;rin!gelb ermartet — unb trug feinen

«mantelfatf felbft in ba^ «ßoft^immer.
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©iner meiner S5e!amtten, ber in feinem Öeben üiel in

aflufelanb f)erumgerei[t , l}at bie gemalt,

ba^, wenn in einem ©tation^äimmer S3ilber i^ängen,1 ©cenen ^ufc^ün'e „befangenen im ^aufafue/'

ober ruffifc^e ©enerale üorftetten, man balb ^ferbe be»

!ommen fann; bagegen bie Silber geben beg

berü(f)tigten (Spielern ©eorgee be ©ermant) barflelten,

ber Sfteifenbe auf balbige 33eförberung nid^t rennen barf:

er ttiirb Seit genug {)aben, fatt ^u feigen an bem

emporgeftric^enen ^ai^nenfamm, ber meinen Söefte mit

breiten S(uff(^Iägen unb ben au^erorbentlic^ engen unb

furjen aSeinüeibern bee ©pielere in feiner Sugenb unb an

feiner rafenben ^]^t)fiognomie , er, fc^on ergraut, mit

1) aufgel^obenem ©tui^Ie, in einer |)ütte mit fc^rägem, feinen @ol^n erf(^Iägt. 3n bem Simmer, in

trat, I)ingen gerabe biefe Silber au^ bm

„brei^ig Salären an^ btm öeben einee ©pielere." Stuf

feinen erfd^ien ber @tationel^alter mit üerfc^Iafenem

®efi(^te (i(^ möchte miffen — ob tJoo^l Semanb einen

©tationei^altcr mit einem oerf^Iafenen ©efi^te ge=

fe^en i^at?) unb oI)ne 9^ubin'e f^rage abaumarten, erflärte

er mit träger (Stimme, feien feine ^ferbe ba.

— 2Bie fönnen <Bk fagen, feien feine ba,

ermieberte 9f{ubin: — (Sie ni^t einmal wiffen, '
l^itt fal^re? bin mit ^rinatpferben f)ier^erge*

fommen.



u b i . 209

— ^ür feinen ber 2öege finb ^ferbe ba, ermieberte

ber ^oftl^alter. ©ie benn?

— ) . . .§!.

— ©§ finb feine ^ferbe ba, mieber^olte ber (Station^*

i^alter unb ging l^inaue.

Oiubin trat ' ^enfter unb| feine^
auf ben S;if(f). (5r l^atte in biefen itioti Salären nici^t

fel^r üeränbert, aber gelber; unb tt)ieber

fd)itterten filbeme ^aben in bem unb bie 5lugen,

immer fd)ön, fdienen ettcae matter ju fein;

leiste ^fiunjeln, ©puren bitteren unb unru^üolten Senfene,

geigten \xä) an ben Sippen, ben äßangen unb ben Sd)Iäfen.

©eine Reibung abgetragen unb alt, üon 2)äf^e

nirgenba eta feigen. 2)ie Seit feiner 35lütl^e

offenbar Dergangen, er , ie ber ©ärtner gu

fagen pflegt: in bie ©aat gefdjoffen.

©r begann bie ^ri^eleien an bm Söänben lefen . . .

ein beliebter Seitüertreib langeilenber 9fleifenben . . .^ fnarrte bie% unb ber ©tatione^alter trat i^erein.

— ^ferbe . . . ! finb feine ba unb

lange nic^t ba fein, aber . . . jtnb 9^etourpferbe

äu 1)\.

— ) . . . ? toieberl^olte . — 5(ber

bitte ©ie! ^ liegt ja gar ni(^t auf meinem 2öege.

reife ) ], . . . liegt, vok mir bäu^t, in ber

Oiic^tung 2;.
3;ur36njeto'§ au§ßctP. SBerfe, m. III. 14
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— §> \ ? @ie formen bann %\>, ober ^ beliebt, (Sie t)on

. . . ^ töieber i^ier^er gurücffel^ren fönnen.\ überlegte.

— 9lun, meinetl^alben, fagte er: — lafjcn

^ie eittf^annen. ift gang gleid^ ; id) fal^re

Sambotö.

S)ie ^ferbe balb üorgefül^rt. 9fiubin trug

feinen SJZantelfacJ l^inaue, ftieg in ben Pofüarren, fe^te

fi^, unb lie^ tt)ie öorl^in ben ^opf pngen.

lag ettt)ae ^üflofee unb traueruolt -- (5rgebenee in

feiner gebeugten ©eftalt . . . Unb ba^ 2)reige[pantt

fc^Ieppte in furjem Srabe unter bem einförmigen ®e»

Ringel ber© bal^in.
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§ p t g.

Söieberum einige ^ai)xt üerftric^en.

einem falten ^erbfttage l^ielt öor bem ©ingange

bee ^auptpoftl^ofee ber ©ouoernementeftabt 8. eine 3flei[e=

1[. Sle^jenb unb | ftretfenb ftieg au§ berfelben ein, er nid)t alt, befa§ ^ bereite jene

^•üUe bee, bie man „refpectabel" ju nennen pflegt.

51^ er bie% jum erften @|^ l^inanfgeftiegen

, blieb er im ©ingange bee breiten (Sorriborö [teilen,

unb ba er S'liemanb getoaiir, forberte er mit lauter

(Stimme ein Simmer. (Sogleich prte man eine % ju=

werfen, ein langer 5)iener fprang l^erDor unb lief eiligen

Sc^rittee ben ®ang Doran, nur an bem (S^mu^glanj

auf ber Slücffeite unb ben Slermeln feinee abgetragenen

SRotfg im ^albbunM erfenntli^. ber ^rembe in

fein 3immer trat, marf er fogleid^ 3Jlantel unb ^laib

ab, fe^te \ auf einen S)iDan, ftemmte bie Slrme auf

14*
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bie ^mee, bittfte f^Iaftrunfen uml^er unb1 fo=

bann, feinen S5ebienten ^u rufen. S)er 2)iener t^at

einen @ jurücf unb Derf^manb. 2)iefer 9leifenbe

fein ^nberer ale Öef(i)neu). ©r , ber 9tefruten-

auel^ebung, üon feinem ®ute @. gefommen.

Öefcfjneto'e 39ebienter, ein junger, !raue!öpfiger unb

rot]^angiger IBurfc^e, in grauem, mit blauer ©
umgürteten ^Kautel unb toeic^en ^iljftiefeln trat in ba^

3immer.

— 9flun \ 2)u, mein lieber, ba finb ir

angefommen, fagte Öef^neto: — unb J^atteft befür^=

tet, bie @(i)iene am abf)3 ringen.

— 3a, ir finb ir angefommen, erraieberte ber

35ebiente, unb öerfuc^te über bem aufgefc^Iagenen fragen

beö SOIantelg 1: — ie aber Die (Schiene ni(i)t.

abgefprungen ift, bae . . .

— Sft S^liemanb ba"^ eine (Stimme im Sor»

ribor pren.

ßefne fu^r jufammen unb j^or^te auf.

— ^zbal 2öer ba'^. ieber]^oIte bie «Stimme.

2ef(f)nem erl^ob fi^, trat an bie unb machte fie

raf^ auf.

SSor il^m ftanb ein 30Zann üon i^ol^em 2öu(f)fe, faft

ganj ergraut unb gebeugt, in einem alten ^lüf^rod mit

bronzenen köpfen. Öefne erfannte il^n fogleid^.

Sfiubin! rief er beegt.
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manbte um. (5r fonnte ba§ ®efid)t 8[«
', mit bem diüdm gegen bag 1 ftanb, nic^t

erfennen, unb tl)n smeifel^aft an.

— @te erfennen mi(f) nic^t? rebete 8| il^n an.

—!! rief hinbin aug unb ftrecfte

bk üor, aber öermirrt unb 50g fie

gurücf ...| ergrijf fie mit beiben .^änben.

— treten Sie ein, J^eretn ju mir! fagte er ju '
bin, unb füfirte i^n in fein Sintmer.

— 2öie finb @ie öeränbert! fagte öefc^neit) nadf)

einigem @d)U)eigen unb untüiUfürlic^ bie (Stimme fenfenb.

— Sa, man fagt fo, ermieberte 9fiubin, mit bem

8li(fe im Simmer uml^erfd)n)eifenb. S)ie 2af)x^ ... <Bk

aber — finb mie frül^er. 2öie gep ?: . . .^ ©emal^Un?

— ban!e, ganj vooJ)l 1 ein Sufalt fü^rt

<Sie ]^ierf)er?

— '^ 2)a§ eine lange ®efd)i(f)te. 3n

biefem ^aufe befinbe i^ mic^ gana sufämg. fud^te

einen S9e!annten. Uebrigene freut mic^ fel^r . . .

— 2Ö0 fpeifen (Sie?

— 3(^? id^ n)ei§ nid)t. in einem ®aft=

f)aufe. ntu^ l^eute fort öon l^ier.

— (Sie muffen?

Slubin lä^elte bebeutfam.
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— Sa, mu% Ttan meift mir mein ®ut ^um

Stufentl^alt an.

— (Speifen @ie mit mir.

Slubin blidte gum erften 5DZaIe Öefdjnem gerabe in bie

Slugen.

— ©ie mir ben SSorfd)Iag, mit Seinen ju

fpeifen? fragte er.

— Sa, Sflubin, alter , tt)ie ^ameraben.

@ie? glaubte ni(i)t, mit S^nen gufammen^

Sutreffen unb @ott mei^, wir un§ mieberfel^en. Sir fönnen fo ni(^t üon einanber fc^eiben!

— ®ut, { bin gufrieben.| brüdfte 9flubin bie ^a'nb, rief ben Wiener,

beflettte ©ffen unb befal^I, eine ^1[ ß^antpagner

auf ©i§ 3U fteUen.

Söäl^renb bee offene unterl^ielten öefp^netD unb, glei(^fam toie öerabrebet, auef(i)Iie^Iid) Don i^rem

©tubentenleben, !amen auf S^ielee unb Siele gu reben,

auf ßebenbe unb bereite ©eftorbene. Sfnfange |
9f?ubin ge^mungen, , er ein paar ©läfer ge*

trunfen I)atte, er. © nai^m ber 2)icner

bie le^te ©Rüffel Dom Sifc^. 2| ftanb auf, Der«

bie %, fe^te ftd) bann an ben Sifcf), 9fiubin
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gerate gegenüber unb ftü^te ftilt fein auf beibe

Jpänbe.

— 5^un, \, begann er: — muffen @ie mir 51§

erjäl^len, roa^ mit Sinnen zugetragen l^at, feit

@ie nic^t gefeiten l^abe.

Sfiubin marf einen ! auf Öefc^neu).

„9J^ein ©Ott!" backte 8ef(i)nett) normale, mie er aus^

fie^t, ber arme \) !

Stubin' 3üge l^atten fid) immer nid)t üiel üer=

änbert, befonbere feit ber Seit, ha mir il^n auf ber (Station

trafen, obgleich bereite (Spuren bee i^eranna^enben Stitere in

benfelben fic^tbar , ber Sluebrucf je^t aber ein

anberer. S)ie 2tugen blicften anbere; auö feinem ganzen

SGßefen, aue feinen balb langfamen, balb abgeriffenen 3Be=, aue feiner fd^Ieppenben unb glei(f)fam gebrochenen

\) äu^erfte (Srmattung, gefieimer unb ftitter

®ram, ber jener f)albaffectirten (5cf)it)ermut]^ nid^t

voax, mit 1 er oor Seiten uml^ertrug,

jener (Sc^tüermutl^ , bie einer ooh Hoffnungen unb oer=

trauungeöoKer ©elbftliebe erfüllten Sugenb fo gut ®e=

fiepte fte^t.

— fotl S^nen erjäl^Ien, mir begegnet

ift? begann er. — Sitten lä^t fic^ nic^t erjagen unb

lo^nt nic^t . . . Slbgeplacft ^ i(^ mic^ tü(^=

tig, unb mi uml^ergetrieben, ni(i)t mit bem Körper altein

— mit ber (Seele. 2öeld)e ©nttäufc^ungen
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erfal^ren! ®ott! bin § 3ufammen=

gefommen! ... Sa, mit, mieberl^olte, aU

er gemal^r, ba§ öefc^nem il^n mit befonberer %\*
naf)xm anblicfte. 2öie oft l^aben meine eigenen 2öorte mi(^

angeODibert — ni(^t in meinem eigenen 3Jlunbe, fon«

bern in bem 3)Zunbe jener Öeute, bie meine 2tnfid)ten

tl^eilten! 201 Uebergänge l^abe id) bur^gema^t, üon

ber Ungebulb, t)on ber Stei^barfeit einee, bie jur

ftumpfen ©efü^llofigfeit bee ^ferbeS, ba§> ni^t einmal

me]^r mit bem @(i)U)eife jndt, bie ^eitf(f)e trifft

. . . 2öie üiele 'tjobt umfonft gefreut,

wmfonft gel^offt, ge!äm)3ft unb mid) erniebrigt! 3Bie oft

^) i^ tt)ie ein ^alh meine ^^ittictie auegebreitet — unb

bin auf bie @rbe ^urücfgeftür^t, um auf ii^r fort^ufrie^en,

n)ie bie @({ e, beren @1 man vertreten l^at ! . . .

2Ö0 bin ic^ nii^t überaß gemefen ; 1 2öege J^at mein

^n^ ni(^t betreten! Unb giebt fc^mu^ige Sege, fe^te

9lubin 1){ unb loanbte \ etmae ab.

— (Sie oerftel^en, ful^r er fort . . .

— @ie, unterbrach il^n Öef^neii): — einft

fagten mir: „2)u" p einanber . . . Söittft S)u ? mir

frifdien te auf . . . Srinfen t^ir auf !
aiubin erbebte, erl^ob fid) unb in feinem 33Iicf flim=

merte ©ttüae, tX)a^ feine© mieberjugeben tiermag.

— une trinfen, S3 ruber: — 55an!, 59ruber,

Ia§ une trin!en.
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8[ unb dtiibxn leerten jeber fein .
— 2)u mei^t, begann 9fiubin itiieber, mit SSetonung

bee Sßortee „2)u" unb 6:)\: — [i^t in meinem

Snnern ein Söurm, ber an mir nagt unb mir nimmer

^ui)t gönnen tt)irb. ©r ftö^t mic^ ben 9[ ent-

gegen — anfange empftnben fie meinen ©influ^, 1^
aber . . .

9lubin macfite eine 1^ mit ber

^anb.

— (Seit ic^ (Sie . . . 2)ic^ jum legten 9)iale ,
bin id) um man^erlei ©rfal^rungen reifer . . .

5Dle|rmale liabt ein neuee Seben angefangen, mel^r-

faci) bk ^anb an ein neuee 2öer! gelegt — unb ha ftel^ft

S)u nun, tt)ie meit iä) gefommen bin !

— 2)u ]^atteft feine 5tuebaner, fagte, glei^fam üor

fic^ , Öef^nen).

— 2öie 5)u fagft, ic^ f)atte feine Sluebauer! . . .

@tU)a§ erbauen, ba^ ^ i(^ nie gefonnt! unb ift

\\ leicht, ©ruber, ^tü)ae ^n bauen, man

feinen SSoben unter ftc^ fü^lt, man fein eigenee

^unbament erft felbft legen mu^! Witt 2)ir ni(i)t

atte meine Stbenteuer , ba§> fiei^t , alt mein ?DK^gefc^idf,

er§ä^len. Btoei, brei SSorfälte foHft ®u erfal^ren . . . Jene

SSorfälle aue meinem Öeben, , mie fd^ien, ber ©r*

folg mir bereite lächelte, ober nein, anfing, auf

©rfolg gu l^offen — ni^t ganj baefelbe ift . . .
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tüarf fein grauet unb [ I{(i)ter§
mit berfelben jurütf, vok er frül^er

tl^un gemo^nt , er unb&
.i^aar i^atte.

— ^öre , begann er. — 3n 3)be!au !am

mit einem äiemlic^ fonberbaren 5Renfcf)en jufammen. @r

jei^r unb be\a^ beträ(i)tli(^e Öänbereien; er ftanb

ni(f)t in ©taatebienften. ©eine ^au)3tleibenf(f)aft
,

feine

einzige ßeibenfc^aft Siebe sur Söiffenf^aft,

SBiffenf^aft im Slltgemeinen. ?ann bie je^t nid^t

begreifen, ie biefe Seibenfc^aft bei il^m erat !
@ie ftanb i§m ebenfo, { ber ^ni) ber hattet. .6r

felbft fonnte fic^ nur mit Tlixi)t auf ber 1^ ber S5er»

nunft behaupten unb Derftanb e§ !aum, fid^ -
brücfenj er bloe, bebeutungeDoH bie 5(ugen unb

f^üttelte ben ^opf. ©ine eniger begabte unb

geiftig ärmere 3flatur, S3ruber, ift mir nic^t Dorgefommen

. . . (Sr erinnerte an jene eite Streden im 6moIene«) ©ouüernement, voo man nur @anb finbet — , (Sanb,

unb^ 0litf)te, nur ^ie unb ba fpärlidiee ®rae, ba^

fein S:i^ier freffen mag. @ i()m gelingen

— glitt förmlidf) aue feinen, 91, unb

obenbrein er barauf üerfeffen, lei^t,
fic^ äu |. ^ätte öon ilfim abgei^angen, er

©inen *a!^rI)aftig baju gebrat l^aben, auf

bem ^opfe gelten, ©r arbeitete, frieb unb laö un=
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unb grenjenlofen ©ebulb fiürjte er auf bte 2öiffen'

f(f)aften; fein ©^rgei^ imbef(f)reiWi(f) gro^ unb fein

eifern, ©r lebte aKein unb galt für einen

@onberIing. 5 mit il^m befannt unb . . . ge*

fiel i^nt. «tue gefte^^en, icti i^atte i^n balb*
f^aut, fein ©ifer rüfirte mid). 2)ann befa§ er ein fo

f(^öne§ SSemtiJgen, Iie| | burd) il^n fo üiet @utee,

fo üiel a]^rl^after 9Zu^en ftiften . . . blieb bei ii^m

]^ unb fui^r enblicf) mit U)m auf fein öanbgut. —

'

©ro^artige Päne, SBruber, trug i^ mit mir l^erum;

träumte oon Dielen S5erbefferungen , 5Reuerungen . . .

— @o ffiie bei ber Öa^un^fi, erinnerft ^ , be*

merfte Öefne mit gutmüt{)igem ßä(i)eln.

— ^ bod)! bort i^ in meinem Snnerften

überzeugt, ba^ meine Söorte unfrud)tbar bleiben^
i^ier , l)ier jebod) . . . bereitete ] oor mir ein ^elb ganj

anberer aue . . . 5d) fc^leppte agronomifd)e

l)erbei . . . oon benen ) , bie 2öal^r:^eit ju fagen , nic^t

ein einjigee bie ju ©nbe gelefen l)abe . . . unb bann

ma^te id) mi^ an bie'Slrbeit. ging nid)t,

ie ic^ erartet l^atte, aber fc^ien gelten gu. 3J?ein neuer ^reunb fdimieg ju ^Item unb flaute

l\x, er ftörte m'xu) nid)t, b. f). bie ju einem geiffen

®rabe ftörte er mic^ nic^t ; er na^m^ meine SSorfc^läge

an, fül^rte biefelben aud) aue, aber ftarrfinnig,^
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giebig unb mit I)eimH(^em SDZi^trauen Ien!te er § )
feinem (Sinn, ßr l^ielt mit Sä^igMt feft an jebem feiner

\ ®eban!en , tt)ie ber ©onnenfäfer an @ra§l^alm, beffen< er nur mit 3tnftrengung erüommen l^at nnb nun

baft^t, f(f)einbar feine %11 gured)t3upfenb, um meiter ju

fliegen — aber l^erunterfäßt, um normale i^inauf»

. . . S)u mu^t 2)i(f) nid)t über biefe ®Iei(i^niffe. (Sd)on l^atten fie in meinem Snnern

angel)äuft. S^ei Saläre fc^Iug ic^ mid^ fo l^erum. 3)ie

©efc^äfte gingen f(^Ie(i)t, ungea(i)tet aller meiner Slnftrengun«

gen. fing an, il^rer überbrüffig ju werben, mein

i^reunb langtüeilte mic^, unb il^m unbequem unb

erbrücfenb; fein SDli^trauen ging in1 üerl^el^lte (5r=

bitterung über, ein feinbfeliger @eift l^atte ftd) unfer

S5eiber bemä(!)tigt, mir fonnten mit einanber Don 0lid^te

mel^r fpred^en ; üerftol^len , aber unaufprli^ bemül^ete er

fic^, mir 3u geigen, ha^ er meinem (Sinfluffc

fügte ; meine SSerorbnungen entmeber tterbrel^t, ober

gang miberrufen . . . gule^t inne, ba§ i^ bem

©utebefi^er nur ale 93iittel jur geiftigen ©timnaftif

biente . . . tt>at gu einer 1 intettigenten ^arajite

getüorben! @§ mir, Seit unb ^äfte

nu^loe 3u oergeuben, 'fdjmerälid) empfanb i(^ , ^
aber= unb abermale in meinen Erwartungen getäuf^t

l^atte. tt)uBte fel^r ^1 , wie t»iel 16) üerlor, wenn

XU) fortging; Dermot^te aber ni^t über mid^, unb
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einee Sagel, in golge einee U)iberlid)en unb empörenben

SSorfaltee , beffen id) Beuge unb ber mir meinen

^^reunb in einem n)ir!Iid) p unüortf)eil^aften Siebte geigte,

Deruneinigte mit i^m, reifte ab unb lie^

biefen aue @teppenme{)l mit 3ut!§at beutfc^en (Sijropä

5ufammenge!neteten pebantifd)en ^rautjunfer fai^ren.

— S)ae l^ei^t: S)u f)a\t 2)ein (Stücf täglicfien SSrobeg

fal^ren laffen , manbte 2| ein unb legte beibe

auf 9flubin'e @cf)ulter.

— 3a, unb ftanb mieber nadt unb IeicE)t ba im

leeren Sftaume. ^-liege nun, tüo^in bn tüiUft . . . ,
trinfen mir ©ine!

— 2(uf 2)eine ®efunbf)eit! fagte Öef^nett), erlf)ob fi^

unb fü^te auf bie @tirn. — ^uf Seine ©efunb*

j^eit unb auf ^oforeü'e ^nbenfen . . . @r l^at aud^

Derftanben arm p bleiben. •

— 2)a§ 3flummer ©ine meiner Stbenteuer, fagte

SHubin nad) einer üeinen ^aufe. —@ fortfai^ren, mie ?

— ^al^re fort, id) bitte 2)ic^.

~ ! mit ber@ voiU nid)t rec^t fort.

bin bee 9fieben§ mübe , SSruber . . . , fei. ^^«
bem ic^ mic^.no(i) an t)erfd)iebenen (Stellen uml^ergetrieben

l^atte . . . ic^ !i)nnte ®ir beiläufig er^ä^len , mie bei

einem pflic^tgetreuen ^oi^en Beamten @e!retär unb

mie ba§> enbete ; une iebod) ju meit füi^ren . . .

i^ mict) alfo an oerfc^iebenen Orten uml^er«
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getrieben ^, 1 . . . bitte 2)i(^,

nicf)t ^u 1 ... ein ©efdtiäftemann , ein praüifc^er

3)1 5U. 2) !am folgenberma^en ,

mit einem gemiffen . . . Dielleic^t f)a^t S)u Don il^m ge^

prt ... mit einem gemiffen^ befannt . . .

— ^ ben 91amen nie geprt. 9tber bitte

2)i(i) , 9ftubin , mie !onnte[t 2)u mit ©einem SSerftanbe

nid^t einfe^cn, ba^ gar nid)t 2)ein ©efd^äft ift . . .

entfd)ulbige ba^ SBortfpiel . . . ©efd^äftemann fein?

— toeifi, , ^ nid^t meine@ ift;

ift benn aber überhaupt meine ©? . . . ^ätteft

5)n nur ^| gefetjen! ©teile il^n 2)ir nur, bitte,

nicl)t laU einen l^ol^len @^ Dor. fagt,

in frül^eren Salären berebt gemefen. bin im

35erglei(f) ju il^m nickte. S)ae ein überaue geleierter,

belefener; ein fc^öpfe^rifd^er ^opf, ein ^opf für

Snbuftrie unb ^anbeleunternel^mungen. S)ie !ü^nften, un*

glaublid)ften ^rojefte fprüi^ten in feinem ©eifte. Sßir

traten jufammen unb faxten ben ©ntfc^lu^, gemeinf(^aftli(J|

unfere Gräfte einem gemeinnü^igen ibmen.

— 201? fage

!

3flubirt fenfte 8litf.

— 2)u irft lachen muffen.

— SBee^alb? {, nid^t 1.
— 2öir befd)loffen, einen ^lu^ im ^ . . . fd^en ©ouüerne-

ment fc^iffbar gu machen, äußerte Oiubin, öerlegen läd^elnb.
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— fo! 2)iefer ^\ atfo (Sapitalift?

— (5r ärmer ic^ , ertüteberte unb

fenfte ftitt feinen ergrauten Äopf.

öef^nen) Iad)te auf, i^ielt iebod) plö^licf) inne unb fa^te

Üiubin'e.
— SSergieb mir, ©ruber, iö) bitte S)id), fagte er: —
l^atte ba§ nun gar nic^t ermartet. 5Run, (^uer Unter«

nel^men blieb alfo auf htm Rapiere?

T- ^'^icfit fo ganj. ©in Singriff gemalt. 2öir

mietl^eten 2(rbeiter . . . unb gingen an'e 2öer!. 2)a ftie^en

tüir auf vielerlei ^inberniffe. ©rftene, ben

SDlül^lenbefi^ern ni{J)t einleudjten, ^meitene fonnten tüir mit

bem äöaffer ofine fertig merben, für bie

3Jlaf(^ine fehlte | ^ 1. @ 5DZonate öer=

brauten mir in ©rbl^ütten. Äurbeiem'e einzige O^al^rung

beftanb in ; ic^ felbft auc^ nie fatt.

bebauere übrigens nid^t: bk ©egenb ba J^erum ift

Jüunberf^ön. 2Bir quälten unb quälten une ab, fugten

bie ^aufleute ^u überreben nnb fanbten ^Briefe unb Sir»

culare in bie 2öelt. (5nbe baoon , % mein

le^ter ®rof(^en biefem ^rojecte aufging.

— ! • bemerfte Sef : — ic^ ben!e, nid^t

ferner, ©einen legten ©rof^en baran aufgeben ju fe^en.

— 3tt ber 2;^at § ni(f)t fc^mer . . .

Unternehmen aber, bei ®ott, ni^t übel unb ptte

großen ©eminn abmerfen fönnen.
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— 2öae ift aber aue j|eixem ^urbejett)?
fragte 2[.
— 3(ue i^m? (£r ift je^t in (Sibirien, ©olbgräber ift

er. Unb 5)u mirft feigen, er mirb fi^ S5ermijgen; er tcirb ni^t umfommen.

— 9)Zag fein! S)u aber inirft beftintmt ni(J)t ba^

bringen.

— ? 2öa§ ift babei p! wei^ |a

übrigens, ba§ i(f) in ©einen Singen öon jel^er für einen

tinnü|en 3DZenfcf)en gegolten 1).
— ? ®el^ ,! ... gab eine

3eit, Ijaft re(f)t, mir nur 2)eine (Sd)attenfeiten

in bie 2(ugen fielen, |e^t aber, glaube ntir'e, f)abt

2)i(f) fd^ä^en gelernt. 3Sermögen mirft 2)u 2)ir 1^1

nic^t ^ufammenfc^lagen . . . ©eel^alb aber liebe i^ 2)i^ . .

.

Sfiubin lädielte matt.

—?
— ci^te 2)ic^ be^lalb! ermieberte 8ef(i)nen): —

tierftel^ft 3)u mic^?
©ie f(f)»)iegen 35eibe.

— 0tun, foK Sflummer brei übergel^en? fragte

SRubin.

— S;i^ue mir ben Gefallen.

— ®ut. 2)ie Stummer brei unb bie le^te. S5on

biefer S^lummer l^abe i^ ) eben erft loe gemacht, ßang»

toeilt 2)i(i) aber nid)t?
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— (Sx^äf)k, ergäl^Ie.

— @te]^[t , begann S^lubin: — ein 9)kl in einer

@tnnbe ber ^ ... an ^^ mir niemale

gefei^It . . . überlegte id) bei mir: ^enntniffe befi^e iu)

nid^t , ic^ wünf^e ®ute . . . S)u mirft mir

ni^t , ^ id^ § ®ute |?
— fepe!
— 5(uf alTen fünften mel^r ober meniger

burc^gefallen . . . foHte i^ nic^t ^äbagog,
ober um einfad) ju fagen, Öe^rer? . . . beffer bod),

0lid)te p t^utt . . .

9fiubin l^ielt inne unb f^öpfte Sttfiem.

— 35effer, ale ein unnü^ee ßeben führen, njirb ^
fein, mid) beftrebe, ^nbern mitjut^eilen,

^ : oielleid^t fie aue meinen ^enntniffen

einigen Silu^en für ji^ fc^öpfen. 5Dleine S:alente finb

am ©nbe feine alttägli^en; bk ® ber 9ftebe l^abe i6)

aud) . . . befd^Io^ alfo, mi^ biefem neuen ^
gu lüibmen. genug foftete e§ mir, eine Stnfteltun^

in finben; ^rioatunterric^t mottte i^ ntd)t ertl^eilen; an

Slementarfc^ulen mein ^la^ nid^t. ( gelang

mir, bie «Stelle einee 81) am ^iefigen ©gmnafium

in erl^alten.

— ©inee ÖcJ^rere — für1 %aä) ? fragte Öefd^nem.

— einee e^lirere ber rufjifc^en Literatur. Sd) fann

2)ir fagen, nod) feine © j^abe id) mit fold^em ©ifer

Surft enjftu'» aueflero. ffiJevfc, 93b. III. 15



226 fRub in.

angegriffen, roie biefe. 2)er ®eban!e, auf bte Sugenb

gu toir!en, begeifterte mi^. 2)rei mit

i>er ^bfaffung meiner 2(ntritt§Dorlefung bef^äftigt.

— ^aft ®u fie l^ier? unterbrach i^n |.
— allein, fie ift mir irgenbtüo Derloren gegangen.

@ie !am nid^t fdile^t J^eraue unb fanb ^Beifall. )
le^t fel^e bk ©efi^ter meiner Suprer t»or mir, —
biefe guten, jungen ©efidbter mit bem 2tuebru(fe ber treu»

l^erjigften ^ufmer!fam!eit, S;^eilnal^me, \ felbft bee (5r=

ftaunene. beftieg ha^ ^atl^eber unb f)ielt meinen

SSortrag mie im lieber; geglaubt, )
baran rei(^Ii(^ für eine (Stunbe l^aben, unb in ^öJangig

Knuten i(^ fertig. 2)er Snfpector p=

gegen — ein trocfener SUter mit ftlbergefa^ter 35riKe unb

fur^er ^errücfe, — öon 3eit Seit neigte er ben ^opf

nad) meiner @eite l^in. 2 @nbe unb öon

meinem (Seffel fprang, fagte er ju mir: — „®ut,

cta gu {) unb unbeftimmt, unb Don bem ^anpi--

gegenftanbe ift ju enig gefagt ." 2)ie-
fiaften| geleiteten mi mit SBIicfen ber Sld^tung . . .

a]^r]^aftig. eben giebt einen folgen SBerti^ ber

Sugenb! 2)ie eite 35orIefung unb ) bie britte J^atte

aufgef(^rieben . . . bann aber improüifirte .
— Unb l^aft Erfolg gel^abt? fragte 2efne.

— l^atte großen ©rfolg. 2)ie Suprer fanben

in 3Äaffen ein. tl^eilte S^nen 2lUee^mit, »
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mit auf ber @eele lag. Unter benfelben bret, üier

in ber Xl)at auegesei^nete Knaben ; bte Uebrigen tierftanben

mi^ nur l^alb. mu^ inbeffen geftel^en, ba^

biejenigen, 1 Derftanben, burd)

i!^re Srage üertüirrt matten. ßerlor ben aber

nic^t. Siebten 1 2 : bei ben Sfiepetitionen

gab id) Sitten gute ©enfuren. aber entfpann ft^ gegen

eine Sntrigue . . . ober nein! eine Sntrigue

nic^t; icf) , einfad) gejagt, ni^t in meine (Spl^äre

geratl^en. ben Sfnbern unbequem unb

mir. ^ielt ©^mnajtaften SSorlefungen, ie

man fie (Stubenten nic^t immer l^ält, unb meinen Suprern

biefe S5orlefungen nic^t fei^r förberli^ . . . i^

be^errf(^te S^atfac^en felbft . . . nic^t red^t. 3ubem

genügte mir ber 2Bir!unge!rei§ nid^t, ber mir üorge^eidinet

. . . 2)u ei§t ja, ba§ voax immer meine

@eite. 5d) ote rabifale 9teformen unb före 55ir,

biefe Sieformen gut unb auefül^rbar. i^offte,

fie mit ^ilfe bee 2)irectore, eineg brauen unb 1^
3)iannee, auf 1 i^ Slnfange (Sinflu^ gehabt l^atte,

burdi^ufe^en. ©eine ^rau ftanb mir bei. ^,, in meinem Seben ni(^t öiele folc^er grauen ge=

troffen, ©ie bereite nal^e ben SSier^igen, glaubte

aber an ba§ ®ute, liebte aUeö @ ie ein

fünfäei^niä^rigee unb freute fid^ nid^t, il^re Heber =

jeugung, öor aud^ fein mochte, offen auegufpred^en.

15 f:
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tnerbe niemale il^re S5ege{fterung, tl^re 8auter!eit

üergeffen. ^^ t^ folgenb, j^atte 1 | einen1 entöjorfen . . . gel^eime Umtriebe

gegen mi(^ eingeleitet unb bei U)x angef^mär^t.

Sefonbere f^abete mir ein Öel^rer ber SD^atl^ematü, dn

unanfel^nli^er, biffiger nnb gaUfüc^tiger, ber an1 glaubte, in ber mie ^igaffom, aber bei weitem

tütfitiger, \ er . . . |a, fage , Pgaffotü?
— © lebt nnb — ftelle S)ir'e t)or, er l^at ein ^ienft=

mäb(f)en gel)eirat]^et, bie, tüie man jagt, il^n prügeln foll.

— gejc^iel^t il^m 3flec^t ! Unb Sflatalia ?:|,
gef)t il^r gut?

— Sa.

— 3ft fte glüdlid^?

— Sa.

9ftubin f(^wieg.

— SBoüon [ i(^ aber foeben . . . Sflec^t!

Dom Seigrer ber 3Jlatl^emati!. @r l^atte einen ^ auf

mic^ gemorfen, meine S5orIefungen > er mit einem

^!, I^af^te im ^luge jeben, gan^ beutlid)en

Stuebrutf auf unb fül^rte mitf) einmal fogar in Sejug auf

ein Dpue aug bem XVI. Sal^rl^unbert irre ... 3)ie

Jbauptfac^e aber , er l^atte meine 2lbfi(^ten nerbä^tigt
;

meine le^te ©eifenblafe ftie§ an il^n, tüie an eine S^abel,

unb jerpla^te. 2)er Snfpector, su bem iä) mid) gleich

5(nfange ni^t gut gefteHt i^atte, reifte ben S)irector gegen
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1 auf ; tarn gu einer @cene, iu) nic^t *
geben, i^eftig, bie ®|11 fam ben Oberen ju

D^ren unb i(f) , meine ©ntkffung ju

nel^men. blieb nic^t babti ftel^en, ic^ geigen,

mit mir nid^t fo umfpringen laffe . . . aber leiber

mu^te i^ einfe^en, ba^ man mit mir belieben r»er*

fahren burfte . . . .^e^t mu§ i(^ bie (Stabt Derlaffen.

trat e^ujeigen ein. 33eibe «^^eunbe fa^en ba mit

gefenftem Ä'opfe.

9lubin na^m juerft tnieber ba§ 2öort.

— 3a, Sruber, begann er: — ic^ fann ie^t mit

^oI^otD*) aufrufen: „2öie ^aft 2)u, meine Sugenb, mir

mitgespielt, nm^ergemorfen, ic^ tt)ei§ md)t mel^r,

ein auö" . . Unb ic^ benn n)ir!Ii(^ p^
gut, gab e§ benn mirüicf) gar 9^itf)te für mid) ju t^un

auf ber 2öelt? {)abe biefe ^^i^age oft an ) ge=

richtet unb1 mir aud) gab, mi(^ in meinen

eigenen Stugen i^erab^ufe^en, fo mir'g un»

mögli^, in mir ba^ 5}or^anbenfein Don Säften nic^t ju

fü!)Ien, mit Denen ni(^t Sebermann begabt ift! SBe^l^alb

bleiben benn biefe ^'räfte unfruchtbar? Unb bann

©iney : erinnerft S)u 2)i^, ir gufammen im 2(uä-

lanbe , ic^ in ©elbftoertrauen unb ©elbft«

täufd)ung befangen . . . ift ^, ic^ mir

") ©in befannter SSotf^bi^ter. 2). Ueberfe^er.
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tii^t beutlid) beffen betou^t, »erlangte, labte

bie Ueberfätttgmig am Söortgeprättge unb fc^enfte

Srugbilbern ©tauben; je^t aber, i^ fd)n)öre 2)tr'e, barf

laut, ttor, geftetien, voae ttitt. ^abe

ntt gu üer{)e^kn : iu) hin im maleren @inne bee Söorte^

ein U)of)Igefinnter ^) ; i bentütl)ig, voiU i
in bie 3Serf)äItniffe ]i(fen, verlange menig, ftrebe

feinem entfernten Siele, mi)te, nur geringen

3Ru^en faffen. ^ber ... milt mir nit gelingen !

Sßae bebeutet '^ i^inbert , p leben unb ju

tt)irfen, tDie S(nbere t^un? . . . trate [a \
nit^ . . . Unb ! . . . ^aum gelingt mir,

eine beflimmte (Stellung einjunel^men, auf einem gemiffen

fünfte ^ofto gu faffen, [o ftö§t mi ©efdiicf uner=

bittli fort . . . fange an, ^urt ju befommen öor

meinem @efide . . .^ §> 2(11? ßrfläre mir

biee aiät^fel!

— Sfiät^fel! mieber^olte [. — Sa, ift {).
SSBarft 2)u \a für mi felbft ftete ein gftäti^fel. @ogar

in unferer Sugenb, , wie öorfam, irgenb

einer fleinlien Sleufeerung^ mieber 2ßort nafimft,

ba^ une ba^ ^ im Seibe erbitterte, unb bann mieber

auf einmal anftngft . . . nun, 2)u mei^t, i fagen

voiU . . . felbft bamale uerftanb i .i nit: beeJ^alb

uerlor fi meine Siebe p 2)ir . . . lag fo öiel

^raft in 2)ir, ein fo (Streben Sbealem . .

.
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— Sßorte, nur 2öorte! Sie Saaten \,
unterbra(f) i^n.
— 2)te %f)aUn fel^Iten! 2öae für 2;^aten . . .

— 2öae für ^l^aten? ©ine bitnbe ©ro^mutter unb

bie gan^e ^^citnilie mit fetner Arbeit ernähren,

5ßriafd)en5oix) , erinnerft 2)u ... l^aft eine

— 3a; aber ein gutee 2öort — ift eine 1)1.

blicfte fc^meigenb Öefd)netD an unb f^üttelte

ftitt ben ^opf.

Öefc^neu) (51 fagen, ful^r aber mit ber

^anb über fein ®efid)t.

— Unb fo fä^rft ®u benn auf 3)ein ®ut?

— , id) fa^re ^in.

— ^aft S)u benn 2)cin ®ut bel^alten?

— ©ttcae ift baoon übrig geblieben. S^ei unb eine

I)albe (Seele, ©in 2öin!et für mic^, id) ben S;ob er«

märten fann. benfft DieHeic^t in biefem 2iugenblic!e:

„21 bieg üermoc^te er nic^t ol^ne 5ßl^rafe p fagen."

2)ie ^^rafen, ift xoai)x
, fie ^aben mein Unglücf ßer=

f(^ulbet, mic^ aufgerieben, bie ^um ©nbe lEiabe i^ fie

nid^t fönnen. 2 aber foeben fagte,

feine ^^rafe. 1§ ^paar, SBruber, ift feine ^l^rafe,

biefe Üiunjeln, biefe burc^gefc^euerten ©üenbogen — ftnb

feine ^^rafe. 2)u bift immer ftreng gegen mict) gemefen

unb ba§ 3fiecf)t Don 5)ir; nic^t üon (Strenge
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!ann me^r bie [ein, [ abgetl^an, in

ber öampe fein Oel mel^r unb bie Öampe bereits

jerftfilagen ift unb ber 2)o^t im näc^ften 2(ugenblicfe ju

»erglimmen brol^t . . . 5)er S;ob , , mu^ am @nbe

auefü^nen . . .

Öefc^nett) fprang auf.

— Otubin ! rief er aue , fagft mir ba^ ?

j^abe t(^ ba^ öon ®ir öerbient? 5öer l^at mi^

jum 1) befleltt, unb voa^ für ein 9[ i^

fein, mir, beim 2)einer eingefallenen äSangen

unb Slunjeln, ba^ Sßort ^l^rafe — in ben ©inn fommen

fönnte? 2)u miüft miffen, id) üon 2)ir ben!e?

5öol)(an! i(^ benfe: biefer 9)[ . . . voa^ f)äitt ber

tüol^l mit feinen ^äl^igfeiten erringen tonnen, über1
xrbif(f)e @üter mürbe er 1^1 je^t gebieten , er ge=11 . . . unb finbe il^n l^ungernb unb ol^ne

^::)) ...

— 3(f) errege 2)ein SD^itleib , braute hinbin faum

prbar l^eröor.

— 9^ein! 2)u irrft. Sichtung flö^eft %\x mir ein —
ba^ ift . 2ßae l^inberte S)i(^, lange 3af)re bei jenem

©utebefi^er, deinem 35efannten, »erbringen? bin

feft überzeugt , 2)u il^m nur ^u ©efalten ptteft leben, 2)ein ^uefommen geftc^ert! ^ 1
im ©Qmnaftum nic^t auegeplten, :^1 —

fonberbarer?[ ! — ^ein j[ebeemaligee ©innen
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im 2(nfange gemefen fein mag, mu^te 2)ein Uitternel^men

altemal unb bamit enben, ba^ 2)u 2)einen eigenen

S5ort^eil 5um Dpfer bra^teft, feine Söurjel |1 U)oliteft

in f^ted)tem, mie fett er fein mod)te!

— bin ©pielbaK auf bie Söelt gefommen,

fui^r 9tubin mit mel^müt^ig = öerä(^tlic^em Öäc^eln fort. —
tann nid)t ftiue ftel^en.

— 2) ift ^; fannft aber nid)t fülle fte^en,

nic^t toeit ein 2öurm in 2)ir ftedt, vok 2)u üor^in fagteft

. . . .i^ein Sßurm ftecft in 2)ir, fein @eift müßiger Un*

ru^e: ßiebe ^ur SSal^r^eit bur^glü^t 5)id^ , unb mie man

fte^t, glü^t jte ungea(f)tet SJtifere in 5)ir felbft leb-

i^after in öielen Ruberen, bie fic^ { einmal für

(ggoiflen erüärten unb^ öieUeic^t gar einen Sntriguanten

nennen. cm ©einer (Stelle ptte !^ fcfjon längft

jenen 2öurm jum (Sc^roeigen gebraut unb ^rieben mit

2(ttem gef(^lo|fen; S)u aber bift ni(f)t einmal bitterer ge=, unb bin überzeugt, 2)u märft i^eute, in

biefem ^ugenbli(fe, bereit, üon ^Heuern mie ein Süngling

an'e 2Ber! ^u gelten.

— 3flein, SSruber, ic^ bin je^t ermattet, ermieberte. — @ö für mi(^ genug.

— ©rmattet! ©in 2lnberer längft geftorben.

2)u fagft , ber %ob fei ein ©ül^nopfer
;

glaubft 2)u benn,

ba§ Öeben fei ni{i)t? 2Ber gelebt Ijat unb gegen Rubere

ni(^t nac^ftc^tig ift, ber oerbient felbft feine



234 9lubin.

S^ac^fic^t. 2Ber aber bei^aupten, ba^ er feiner ^--

fi^t bebürfe? 2)u ]§aft, S)u gekonnt l^aft,

mä) Säften ]^aft ®u gefämpft . . . Derlangft S)u

me|)r? Unfere gingen aueeinanber . . .

— , SSruber, bift ein gan^ anberer|
, unterbrad) il^n 3ftubin mit einem ©euf^er.

— Unfere 2Bege gingen aueeinanber, ful^r|
fort: — Diellei^t eben barum, ba^ ) , mit meinem

S5ermögen, mit meinem falten SÖIute unb unter anberen,

glüdli^eren S5erf)ältniffen , 9^id^t§ baxan j^inberte,

fi^en bleiben unb, bie im ^, ben 3u«

flauer 3u ma^en, ^ ®u auf ba^ %db l^inaue

mu^teft, um mit aufgeftreiften Slermeln 2)i(^ p plagen

unb abzuarbeiten. Hnfere 2Bege gingen aueeinanber , . .

fiefie aber, tt)ie naJ^e mir einanber finb. Dfieben mir ja

33eibe faft biefelbe «Spraye, auf einen J^alben 2öin! Der«

ftel^en mir einanber, an benfelben ©efül^Ien finb wiv

f)erangen)a(f)fen. S5on ben Unfrigen finb \a äßenige nur

übrig, 33ruber ; SÖeibe finb mir bie legten aKof)i!aner !

3n frül^eren Sauren, aU mir r>oUe Seben Dor une

l^atten , fonnten mir tierfc^iebener 5Dleinung fein
,

ja fogar

feinblicf) einanber gegenüberftel^en
;

je^t aber, ha ba§ ^äuf=

(f)en um une l^erum lichter toirb, ba neue ©efc^Iec^ter an

une üorüberäiel^en, bie anberen Sielen, aU bie unfrigen eg, entgegeneilen, muffen mir feft jufammeni^alten.
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(Stoßen mir an, , unb la^ une 1 alter

fingen: gaudeamus igitur!

^rennte ftie^en mit ©läfern an unb fangen

in gerührtem unb falfd}em, b. f). ec^t ruffif^ent S;one ba^

alte (Stubentenlieb.

— S)u fä^rft ie^t auf 2)ein Öanbgut, naJ^m Öef^ne«)

roieber ba^ 3Bort. — glaube nidit, ba^ 2)u bort

lange bleiben mirft, unb fann mir nid)t Dorftellen, mie,

0 unb auf 1 Söeife mit S)ii enben mirb . . .

SJergi^ aber ni(^t, ba^, voae mit 2)ir anä:) ereignen

möge, 2)u immer einen ^la^, ein 9fleft l^aft, 2)u

2)ein ^aupt nieberlegen fannft: mein . . . prft

2)u, altee '? 2)ie ®eban!enarbeit §at tl)re

Snoaliben unb biefe bebürfen einee \).
erl^ob .

— S)an! 2)ir, SBruber, fagte er. — ^ 2)an!!

2)ir eingeben? fein. einee ^ bin

id^ ni^t . SSerborben ift mein Öeben unb \6) i^abe |

bzm Sbeale nic^t gebient, mie fic^'e gebül)rt ... •

— ©c^toeig! unterbrach i§n 8ef(f)nett). — ©in Seber

bleibt, ^ bie 3Ratur i^n gemalt 1}, unb mel^r lä^t

ft(^ öon il)m nii^t forbern! Diannteft 2)u nid)t ben

emigen Suben? . . . 2öie fannft 2)u aber miffen,

öielleic^t bift S)u \ beftimmt, etüig uml^ersmcanbern,

t»iellei(f)t erfüHft 2)u ein l)ij^eree, 2)ir felbft un»

bett)ufetee SSerljängniB : ni(f)t umfonft l^ei^t im 5DZunbe
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ber^, ^ voix unter ®ott ftei^en. ©in

@amenaue[treuer bi[t Dieüeic^t! — ®e^e alfo f)in,

U)oI)in feine 2)1 leitet, fu^r| fort, er

bemerfte, ba^ feine 9)^üfee nehmen tüoüte. — 2)
bleibft 2)u ni(f)t für bie S^ac^t?

— raia fort! gebe 1)1. ^ 5)anf . . . 3)Ht

mir enbet nic^t gut.

— 2) fte^t bei ®ott . . . S)u fä^rft alfo beftimmt?

— 3a. 2\)1 39el^alte { niu)t in böfem --

benfen.

— gebe tt)of)U gebenfe meiner ni(^t im 35öfen,

unb oergi§ nic^t, rcag ic^ 5)ir gefagt ^. ßebe ]^1 . .

.

2)ie ^reunbe umarmten einanber. S^tubin entfernte

raf.

8ef(^nero ging lange im Simmer auf unb ab, f)kit

beim ^enfter ftitt unb fagte ^atblaut: „armer \:)1"
bann fefete er an ben 2;ifc^ unb fing einen 33rief an

feine ^rau an.^ erfjob ftc^ ber SBinb unb fc^Iug mit un^eib

oerfünbenbem beulen fcftmer unb toie erboft an bie flirren«

ben ©Reiben. (5ine lange ^erbftnac^t ()ereingebroc^en.

200^1 bem, ber in folgen DM^ten ein 2) über ft

JX)ei§, einen roarmen fein eigen nennt. Unb mi)ge

©Ott alle obbaIofen ©rbentoaller in ©naben^

!
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3n ber ]^et§en «DMageftunbe bee 26. Sunt 3848,

in , aU ber Stufftanb ber „2(rbeiteröeretne" faft

unterbrüdt , [türmte ein 23atatHon öinientrup^en in

einer ber engen £luergaf[en ber 35orftabt @t. Slntoine eine

SSarricabe. (Sinige ^anonenfc^üffe j^atten fte bereite in

@(i)utt gelegt
;

bte am Öeben gebliebenen ©ertl^eibiger

berfelben jogen fic^ jurütf unb nur auf if)re

eigene Sflettung b^ba6)t, ale plöpcti auf bem ]^ö(f)ften

fünfte ber 33arricabe, auf eingefd)Iagenen ^ten

einee umgeftürgten Omnibueiragene, ein ]^^[
ft^tbar in einem alten , mit einer

rotl^en© umgürtet, mit einem ©trol^l^ute auf

meinen, unorbentlicben. 3n ber einen l^ielt

er eine roti^e ^a^ne, in ber anbern einen frummen, ftum^

pfen @äbel unb fd^rie mit angeftrengter, fdfiarfer (Stimme,

inbem er bemül^t , Biinaufguflimmen unb mit

i^al^ne unb @äbel Seiten ^u mad)en. — ©in SSincenne*

Säger legte auf il^n an — ein 8§ fiel . . . bem l^od)»

geafenen aj^ann entglitt bie ^al^ne — unb ie ein

<Bad ftürjte er üornüber auf fein ©efi^t, er

Semanbem % gefallen . . . 2)ie ^ugel ii)m

gerabe' ^er^ gegangen.

— Tiens ! f^gte einer ber fliel^enben insurges gu einem

3tnberen : — on vient de tuer le Polonais !
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— Bigre! antmortete ber Stnbere: — sanvons-nous !

unb 53eibe tnarfen in ba§ ^ettergef(f)o^ eines ^aufee,

att bte Öaben t)er[(i)loffett unb beffen

2öänbe überaE ©puren öon kugeln unb ^artätf^en geigten.

2)iefer „^" ©imitri Olubin.

J



Drei Begegnungen.

(1851.;)





Passa quei' colli e vieni allegramente,

Non ti curar di tanta compagnia —
Vieni, pensando me segretamente —
Ch'io t'accompagna per tutta la via.*)

I.

3flirgenbö)oF|in bin 1^1 jur (Sommerzeit pufiger

auf bie ^ao^b gefal^ren, ) bem [ ©linnoie,

2öerft meinem ßanbfi^e entfernt liegt.

33ei jenem 3)orfe liegen öielleic^t bie beften 2BtIbftänbe

unferee ganzen. )
gelber burciifuc^t ]§atte, pflegte regelmäßig gegen Slbenb

einen Stbfte^er ) einem bena^barten aJtoorgrunbe, vool)l

einzigen, ben in jener ©egenb giebt, gu unternel^men

*) Ueberf^reite jene ^üget unb !omm' frol^lid) l^eran,

'^) niujt an bie große gjtenge — !omm mit bem1^ ®eban!en an in ber 33ruft — bomit iu)

S3egteitcrin tüäfjrenb ber gangen Steife.

iurflenjciD'ä au§flciü. Sföevte, 33b. III. 16
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itnb t)on bort aue bann meinem gaftfreunblic^en 20,
bem ©ctiuljen bee S)orfee, bei1 i^ jebeemal abftieg,

jurütfgufel^ren. SSon ©linnoie jtnb

ungefäl^r jinei SSerft; ber gange 2öeg 1
eine 5Rieberung unb nur auf ber Hälfte beffelben

J^at man einen unbeträ^tli^en ^ügel gu überf{f)reiten.

ber @pi^e biefee ^ügele liegt ein Sanbfi^ , ber aue

€inem Heinen, unbetDol^nten ]§errf(f)aftli(f)en ^aufe nebft

©arten befielet, ^aft |ebeemal, micf) mein 2ßeg

I»ei jenem .J^aufe üorbeifül^rte , beim öotten ©lange

ber Stbenbrötl^e , unb erinnere micf), ba^ fenee ^an^

mit feinen bic^tüernagelten ^^enftern mir immer von ein

blinber ®reie öorfam, ber ^erauegefommen , | an

ber @onne gu. ft^t er, ber Sirme, am Söege
;

tag Si(^t ber @onne l^at für il^n längft eiger )1
^la^ gemacht, fü^It er auf bem aufgeri^teten,

Dorgeftrecften @eft(f)te, ben erärmten Bangen. 3m ^aupt»

gebäube i^atte , bem Stnfc^eine
,

fc^on lange

geo^nt; § üeine 9Zebengebäube auf bem ^ofe|
beteoi^nte ein aIterfaer ^reigelaffener , ein J^oc^ge*

tüac^fener, breitfc^ultriger unb grauhaariger mit

auebrutfeüotten unb ftarren ©eftcf)tejügen. ß^ feine

©^^, auf bem 33! t»or bem einzigen f^enfter-

0lebenl^aufee ju jt^en unb in fermüt^ige )--

benfen nerfunfen in'e 2öeite ju flauen. @o oft er meiner

anfic^tig, pflegte er fid) ein ju ergeben unb
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1 mit jener langfamen ^eierl{(f)feit ju [begruben, bie

alten 2)omeftifen auö bm Bdttn , nic^t fomol^l unferer

Später, unferer ©ro^oäter eigen ift. 3(^ ^ mid^

in ©[ mit i§m ein, fanb jebocf) ni(f)t rebfelig:

erfuhr üon i^m nur , ba^ ber Öanbfi^ , in1 er

auffielt, ber ©nfeün feinee öormaligen ^errn, einer

Bittme, bie eine füngere (S(f)tt)efter ^atte, ange^ijrt; ba^

Seibe i^r öeben in @täbten unb fremben öänbern p=

brächten, ^aufe nic^t blidEen liefen, unb [ba^

i^n fetbft verlange , balbmögli(^[t fein Öeben ^u[§
;

benn, meinte er, „er !aue unb !aue an feinem SSrobe,

ba^ gule^t langweilig, fo lange baran ju

fauen." tiefer 1 nannte fid) öufjanitfc^.

©in 1 i(^ länger ^ auegeblieben
;

' mir ^iemlii^ üiel 2öilb in ben @§ gefommen

unb ba^ Setter für bie ^ag,b ganj üor^ügli^

— fc^on Dom frühen SDbrgen an ftiK, grau, gleid^fam

abenbiicf)« eit abgefommen, unb nic^t

nur ganj bunfel
,

fonbern ber fc^on

aufgeftiegen ; bie 9flac^t ftanb bereite am ganjen Fimmel,

ale i(^ ben be!annten Öanbfi^ erreichte. mu§te länge

bem ©arten öorbei . . . 3linge um^er l^errfc^te @titte ...

fc^ritt über breiten 2öeg, arbeitete mid) Dor=

fi^tig bie ftaubbebecften Sfleffeln l^inburc^ unb lel^nte

mic^ an ben .niebrigen 3aun. Siegungeloe lag oor mir

ber fleine ©arten, gan^ Dom ©überglänze bee

16*
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beleuchtet unb öletd)fam jur ^uf)t gebraut — in üoHem

2)ufte unb (Safte ; er beftanb , ) alter , aue einem

länglichen ©raepla^e. 91 ber© gezogene SBege

liefen in bem 9)ftttelpun!te beffelben in ein runbee , mit

Stftern bi^t[ 58eet pfammen ; l^oi^e öinben nm--

ftanben jte mie eine gleichmäßige ©infaffung. S^lur an

einer @teKe biefe ©infaffung eine ^mei Maftern

breite Deffnung unterbrocfien, 1 ein 2;i^eil eine^

niebrigen mit jiüei, ju meinem ©rftaunen er»

Ieu(i)teten ^enftern ftd)tbar. Sunge 5lepfelbäume ragten

unb ieber auf ber empor; § li^te

@{ berfelben blidte ba^ nä^tli^en ^im=

mel§ fanft i^ernor unb ftreifte ber fc^lummerbringenbe 5*
fc^ein l^inburc^ ; box jebem ber ^epfeibäume lag auf) ©rafe | burd^bro^ene

@^attcnbüb beffelben. 2luf ber einen ©eite bee ©artend

geigten bie nom bleiben, aber Igelten 9Konbli(J)te umfloffenen

öinben ein unbeutlic^ee ®rün ; auf ber anberen ftanben

fie gang far5 unb unburd^fi^tig ba; ein fonberbaree,

»erfialtenee ©eräufc^ ließ jict) Don Seit s« Seit in il^rem

bieten ßaube Dernel^men; ie eine (Sinlabung,

bie unter il^nen oerlaufenben SSege gu betreten, mit

ein Coden unter il^r fc^attigee . gange J^immel

mit (Sternen befäet; geJ^eimnißDoH floß aue ber^ il^r milbee, bläuli^ee Sid)t l^erüber; ,
flauten jte in ftiUer 39etra^tung auf bie ferne @rbe i^erab.
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kleine, feine SCßolfen jogen öon Seit p Seit über bert

unb üermanbelten auf SlugenWicfe feinen rul^igen

in unbeftimmten , bur(^fi(^tigen S^ebel . . .

fd)Iummerte. 2)ie öuft, voaxm unb buftgef^tüängert ,

regnungeloe ; ab unb gu burc^flog fie ein Sittern, tok ba^

Sittern bee 2öa[fere , ba§ Don bem j^aU einee SroeigeS

berül^rt iDirb . . . ©g fül^Ite fi(^ ein ©eignen, eine Strt

2)urft in biefer roarmen öuft . . . beugte mic^ über

ben S^un: üor mir ftredte ein milber rotl^er ^) au§

Metern ®rafe feinen f(^Ian!en (Stengel l^eröor: ein großer

Tunber Sropfen nä^tli^en 2:i^auee glänzte in bunMem

@(f)immer auf bem ®runbe ber geöffneten ^one. 2§
uml^er in felbft Derfunfen; fd^ien i^in^

geftretft, unb ermartungeDott ben )
oben gerietet ju l^aben . . . Söorauf l^arrte biefe blaue,

träumenbe )1?

3luf einen 8aut
; auf eine lebenbe stimme l^arrte biefe

laufcfienbe ©title — fc^mieg aber. 2)ie 9lad)ti»

gaUen l^atten fc^on lange aufgeprt p f(f)lagen . . . unb

ba^ ^ ©ummen einee oorüberfliegenben Mfere,

ba§> leiste ^lätfcbern ber fleinen f^ifcEje im ^{f(i)beplter

l^inter ben am ©nbe bee ©artend, ba§ fcf)laftrun!ene

pfeifen einee 3Sogel§ , ein ferner Saut im

i^elbe, fo fern, ha^ fein Ol^r untertreiben !onnte, ob

i:§n 5DZenfr , S^ier ober 35ogel j^eröorbra^te , ber furje^
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| \%xab auf bem SBege: aüe btefe |) Saute,

btefee ®[ matten bie @1 nur fühlbarer . . .

©in ©efül^I eigener 1 quälte ntein ^, nid)t

gang bie ©rnjartung einee ©lücfe, nid)t ganj bie (£r»

innerung an ein [1, id) toagte nid)t, mid) p regen,

unbetoeglid) blieb i(^ üor biefem regungelofen ©arten , ben

5D?onbf(J)ein unb S:i^au bebedften
,

[teilen , unb flaute , oi^ne

felbft 'ju tüiffen, ol^ne Unterlaß auf jene äU)ei

f^enfter, bie ntatt gerötfiet aue bem meinen ^albbunfel

]^ert)orf^intmerten , ale in bem ^aufe ein Stccorb

ertönte ,
— ertönte unb gleid^ einer 2ßeHe bal^inroKte . . .

2)ie leid^tbetüegte, Üingenbe 8uft gab il^n aU ujieber

. . . ful^r XU} jufamnten.) Stccorbe lie^ ft^ eine tueibli^e ©timme

pren . . . 9)iit 33egierbe laufd^te i^ unb — . . . tt)ie

befc^reibe mein ©rftaunen? . . . SttJei Saläre üorl^er

in Stalten, in Sorrento i^atte i^ baffelbe Sieb, biefelbe

©timme gefjört . . . Sa, ja . . .

Yieni pensando me segretamente . . . Sie jtnb

,
Ijene Söne

,
l^abe fie erfannt . . . @d aber []^

: ) einem langen ®ange am Ufer bee 33?eeree feierte

id) 7"! jurütf. 9f{af(i^en @(i)rittee ging iu) bie

©äffe entlang ;
bie )1 | längft ]^ereingebrD(f)en,

— eine pra^töDÜe, füblid)e ^Tcac^t, feine ftille unb traurig-

f^ffiermütfjige bd une, nein! li^tüoK, reijenb unb

J^cxtliä) ein 2ßeib in ber SBIüt^e ber Saläre :
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ber 9)?onb leu^tete unglaubltd) ] gvo^e, ftra{)lenbe

©tcrne tDtmtnelten an bem tiefblauen Fimmel in üoHer 33c=; f^arf begrenzt l^oben (^ (Statten an

bem gelb erleuchteten SSoben ab. 3u betben (Seiten bee

5öegee ^ogen ji^ fteinerne ©artenmauern l^in; über ben=

felben ftrerften 3(pfelfinenbäume i^r frummee ©eäfte em»

por, gleich golbenen kugeln bie ferneren ^rüd)te

balb im ©eiüirre bee 8! üerftecft, balb mieber

glühte ftolj if)re reife ^rac^t im . 33iele

S?äume mit jarter, meiner 53Iütl^e bebecftj bie Öuft

ringeumf)er t)on beängftigenb ftarfen, fc^arfen unb bocf)

unbefcfireiblic^ angenel^men Söoi^Igerüdjen erfüllt. 3(^ Qing

meinee 2öegee unb, i(f) mu^ gefielen, einigermaßen

| an aüe biefe SBunber geöl^nt, baclite iä) nur baran,

teie iu) red)t balb meinen ©aftl^of erreicl)en ,
)\ einem !leinen ^ßaöiUon, ber gerabe bie5,
an 1 ) oorüberging , überragte, eine eiblie

(Stimme an mein O^r f^lug. (Sie fang ein Sieb, ba^

nic^t fannte, unb in ilirem Sion lag etmae fo 5luf»

forbernbee, unb fie felbft bäumte mir bermaßen üon ber

Ieibenf(^aftlid)en unb freubigen ^1 , bie in ben

Sßorten bee öiebee lag , , ^ iä) fogleidf)

unroillfürli^ ftel;en blieb unb ben ^opf in bie 1)
nutete. 3m ^aüiHon ei ^^enfter; an beiben

iebod) bie Saloufien ]^erabgelaffen unb bie

fc^malen (Spalten flimmerte ein mattee Si(i)t. ^
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t)tc (Stimme ^tüeimal — vieni, vieni toieberl^olt l^attc,

j^iclt fie itme; ein unbeftimmter 2^on öon (Saiten, ti)ie

tüenn eine ©uitarre auf einen Seppid^ i^inabgeglitten wäre,

lie^ jtc^ öernel^men, raufc^te ein Meib, ber ^^upoben

fnarrte lei^t. 5ln einem ber ^enfter bie ßid^t'

ftreifen üerfc^munben ... Don innen an

baffelbe getreten unb l^atte baran gelel^nt. trat

gtüei (Stritte jurütf. Sluf einmal fnarrte bie Saloujte in

tl^ren Engeln unb tl^at jt^ auf; eine |1! grauen«

geftalt, ganj in 2öei§ geüeibet, ftecftc reiben»

ben .'^opf pm ^enfter l^eraue unb rief, bk Sinne

mir aueftrecfenb : ,,Sei tu ?" üermirrt unb

von^tt ni{^t, ttia^ fagen foKte, in bemfelben

3lugenbli(f marf Unbekannte mit einem|
©(^rei prüd , bk Saloufie jugemorfen unb ba^

^iujt im ^aüilton matter, ale in ein

anberee® fortgetragen. blieb regunge«

loe [teilen unb fonnte lange ni(^t ju mir fommen. 2)
@efi(i)t jener ^rau, bie mir fo unerartet erfc^ienen,

auffallenb f^ön. © entfanb ju [ meinen f&Mtn,

ale ba§ in bem 2tugenbli(fe jeben einzelnen 3ug mir

fjätte einprägen fönnen; ber ©efammteinbrucf

unbefd)reibli^ ftar! unb tief . . . ©leid^ füpe

, in ©ig!eit biefee ®efid)t ni(i)t oergef[en.

1 5JJonbee fiel gerabe auf bie 2öanb bee

ißaoittone, auf jenee ^enfter, in1 fte mir erfieIlen
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toax iinb, ©Ott! tt)ie ma^tDoH ftral^lten in feinem Öi(^tc

ii^re großen, bunfelen Sfugen ! unb in fo|
l^albaufgelöftee f^marsee auf bic empor=

gesogenen runben ©d^ultern l^erab! 2öie Diel fd)ami)afte

3ärtli^!eit in ber fanften S^leigung il^ree ^örpere , mie

t3iel ©c^mei^elnbee in i^rer @ttmme, aU jie anrief

— in jenem j^aftigen unb l^etltönenben f^Iüftern!

9lad)bem iä) ^iemlic^ lange an berfelben ©teHe ftel^en ge=

blieben , trat iä) \>1 etu)ae auf bie @eite, in ben

@{f)atten ber gegenüberftefienben unb § öon bort

aue in einer gemiffen bummen 33efrembung unb ©rmartung

meine SSIicEe bem 5)5at)ilIon f^tceifen. laufc^te . . .

faufc^te mit gefpannter ^ufmerffamfeit . . . 39alb bäumte

mir, prte Semanbee SltJ^ernjüge bem bunfel^ ^-enfter, balb glaubte ic^ ein unbeftimmtee

Sflauf^en unb leifeg Sa(f)en ju oernel^men. © liefen

in ber ^erne Schritte pren . . . fie fommen naiver;

ein, faft oon gleichem 2öu(^fe tt)ie i(^, geigte

am ©nbe ber ®a[fe, er trat rafd) an ein ^rtc^en ^art

neben ben ^aöilton, ba^ ic^ früfier nicfit bemerft ^atte,

!(opfte, ol^ne fic^ umjublidfen, giüeimal mit bem eifernen

klinge beffelben an, «wartete ©ttt)ae, flopfte einmal

unb ftimmte bann mit l^alber (Stimme: ,,Ecco ridente"

... an. ^örtc^en t^at fid) auf . . . xa\6)

f(i)lüpfte er f)inein, ermatte aue meiner ^Betäubung,

fd^üttelte ben ^opf, fpreijte bie Strme aueeinanber unb
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^ut ergrimmt auf bte ©rauett rüdenb, feierte t>er=

fttmmt ) ^aufe jurüdf. folgenben Stag ging ic^

unnü^ermeife unb tt)äf)renb ber größten ^i^e njol^I

jtijei (Stunben lang in ber @tra^e am ^aüiüon auf

unb nieber unb Derlie^ (Sorrento benfelben ,
ol^ne |'0 befud)t ju l^aben.

3flun mag ber 8efer fid) ba§ ©rftaunen üorfteHen, ba^

unermartet meiner bemäifitigte, id) in einer Sßilb«

ni^, in einer ber entlegenften ©egenben SfJu^Ianbe, tbtn

biefelbe @timme, eben baffelbe Sieb mieber üernal^m . . .

2ßie bamale, anä) je^t 9Ra^t ; tüie bamale, ertönte

bit ©timme je^t^ aue einem erleuditeten frem«

ben ®emad)e; unb tt)ie bamal^, \) aud) je^t allein,

heftig üopfte mir ^erg. „3ft nid)t ein Sraum?"

badete 16). Unb ba ertönt toieber (S^lufemort : Yieni

. . . 2Birb benn 1^1 ieber ^enfter aufgeben? irb

benn ieber ein 2öeib in bemfelben jtd) geigen?

^enfter ging auf. zeigte fi(^ in bemfelben eine eib-

©eftalt. erfannte fte fogleid), obgleich jte ^1
fünfzig (Stritt entfernt non mir unb ein leid^tee

201! ben Derpüte. (Sie , meine (Sor--

rentinif(^e Unbefannte. ©ie ftrecfte aber nic^t ie jenee

\ i^re nacften Slrme üor: fte ftilt über'e ^eug legenb

unb ftd) mit benfelben auf ba^ ^enfterbrett ftü^enb, blicfte

jte fciiraeigfam unb regungeloe in ben ©arten l^inaue. 3«,

fte , i^re untierge|Iid)en 3üge, ii^re 2(ugen,
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vok id) äl^nlt^e nie mieber gefeiten l^abe. ©in tüeiteö,^ ! umflog je^t i^re ©lieber. (Sie fc^ien

dtoae DoKer al§ in ©orrento. SlKee an il^r atl^mete

<&i(^er]^eit unb SBefriebigung , ber 2;riump]^ bev (Sd)önl)eit

unb bee ©lütfe ber. @ie blieb lange regungeloe,

marf bann einen SÖIid in'e Sintnter prücf unb rief, fi^

in bte ^'öf)t rid^tenb, breimal mit lauter unb

J^eÜer «Stimme: „addio!" Söeiti^in oer^aUten bie l^err»

Saute unb gitterten lange, |), über

ben Öinben bee ©artene, im ^^elbe I)inter mir unb ringe

umi^er Derf(^tt)immenb. StHee um j^er auf

einige 2(ugenblicfe oon ber (Stimme biefer f^rau erfüllt,

tönte if)re SlntiDort ^urücf, — tönte fie felbft jurücf.

(Sie f^loB ^^enfter unb balb barauf >1| ^
öic^t in bem «i^aufe.

2lle ic^ tt)ieber jur S3eftnnung !am, toae, wie ic^ be»

fennen mu^, nid)t balb ber ^aH , begab id) micf)

länge bem ©arten ^um ©utegebäube, trat an ba§ t)er=

f^loffene %l)ox unb töarf einen SBlicf über ben Sciun. Sluf

bem ^ofe ni(i)te!^ ju bemerfen; in

einer unter einem (Sdiuppen ftanb eine ^alefifie. 2)ie

Dorbere, gang mit angetrocfnetem (Stra^enfotlje beraorfene

Hälfte berfelben fta^ grellei^ im 3nonbli^te ab. 2)ie

i^enfterlaben bee ^aufee ie immer gefc^loffen.

Derga^ ju jagen, ba^ 16) Dor jenem 2:age feit einer

eta ni^t in ®linno|e geefen , Söol^l über eine
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l^albe ©tunbe lang gtng unf^Iüffig box bem 3aune

auf unb ab, fo ba§ i^ gule^t bie ^ufmer!fam!ett etnee

alten ^ofl^unbee auf { jog, ber mic^ ^ nicfit an--, aber ^ ironifc^ unter bem

%'i)oxe l^eröor mit feinen ^ufammengefniffenen unb ]^=

erblinbeten Slugen anf^aute. öerftanb ben 2ßin! unb

entfernte mid^. 2) !aum eine l^albe 2öerft mod^te

tüeitergegangen fein, ic^ auf einmal {)inter mir bm

^uffd^Iag einee 5)3ferbee t3ernal^m ... einige^e

barauf eilte ein 9fieiter auf einem Olappen in ftar!em Srabe

an mir öorüber, blicfte |t^ rafd) mir um, fo ba^

id) blo§ eine 5(blernafe unb einen f(^önen (S(f)nurrbart

unter ber niebergebrütften er!ennen fonnte, lenfte

bann r>on bem 2öege rechte ab unb üerf^tüanb fofort

l^inter bem Söalbe. „ alfo ift " — ba^te ic^

unb ba§ 5 regte in mir auf eigene SCßeife.

glaubte il^n erfannt p l^aben: feine ©eftalt erinnerte in

ber Sl^at an jenee 9Jfannee, ben in (Sorrento in

®artenpfört{^en ftfilüpfen gefeiten i^atte. ©ine l^albe

@tunbe barauf bereite in ©linnoie bzi meinem

3öirti^e, öjecfte i^n unb begann fogIei i^n auäforfen,

benn ba^ @ut belogen l^abe. it
be!am i jur Slnttüort , feien ©utebefi^erinnen an»

gefommen.

— 2öae für ©utebefi^erinnen ? ermieberte i un-

gebulbig.
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— 33e!anntli^ — bie ^errf^aften, braute er feJ^r

träge i^eraue.

— ^ber roa^ für ^errfd^aften?

— 35! — 1 ^errfdiaften immer jinb.

— @mb'e 3fiuffinnen?

— 2öae benn fonft?! 9f{uffintten.

— 5^11 2{uelänberirmen ?

— "?
— ©inb fie fctjon lange I)xer?

— 53!1 nic^t lange.

— 2öie lange bleiben fie f)ier?

— Sei, ift unbefannt.

— @inb fie?
— , ift unbefannt. SSieHeic^t jinb jie rei^.

— © ift fein mit if)nen gefommen?

— ©in ^err?

— 3a, ein!
©orffc^ulje ftiefi einen ©eufger aue.

— O^, mein ®ott ! fagte er gäl^nenb. — 3^ . . .

nein, fein . . . . . . ic^ glaube deiner. ift un»

befannt, fe^te er^ fiinju.

— 2öa§ für 51 giebt'e benn l^ier i^erum?
— 2ßae für ?^? 5Befanntlid) — üerfcfiiebene.

— SSerfc^iebene ! Stber mie fiei^en fie?*

— 2ßer, bie ©utebeji^erinnen? ober bie 0lad^barn*?

— 2)ie ©utebefi^erinnen.
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2)er @1 ftie§ einen (Seufzer au§.

— 2öte fte l^ei^en? brummte er. — 2) !^ ®ott,

fie l^ei^en! 2)ie Steltefte,]^ glaube , Slnna ^eobo», unb bte Slnbere . . . 2ß{e bie l^et^t, \a ba§ §
iu) ni^t.

— 5Run, mk ift t^r Familienname lüenigftene ?

— ^Familienname ?

— Sa, ber Familienname, ber 3uname.

— Suname ... 3a fo. S'lun, mal^rl^aftig, ba§

njei^ ic^ ni(f)t.

— @inb fie jung?

— Sflun, nein. ni^t.

— 5lber mie alt?

— 9lun, bie Süngfte mag mol^l über bie SSierjig fein.

— S)u lügft

3)orff(f)ul3e fd)tt)ieg.

— 3e nun — @ie mifien ba^ beffer. Une ift ba^

unbefannt.

— 3flun, ift ber auf ba^ eine 2öort nerfeffen! rief

1 .
2)ie ©rfafirung l^at mic^ geleiert, ba% ber 9fiuffe

in biefer Steife ju antmorten beginnt, feine 9)?ögnc^!eit

giebt, ettxjae 95ernünftigee au^ l^erauejubringen ;
ba^u

!am in biefenv^aße , ^ mein Söirti^ eben erft

auf fein Öager gemorfen i^atte, unb beüor er feine 2(nt=

tt)orten gab, | etmae ) Dorn über bog, mit htm
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©rftaunen einee bie 5(ugen tneit öffnete unb nur

mit aJlü^e bie t)om erften (Schlafe äufammengeflebten

Sippen auftrat. i^n liegen, öerji^tete auf ba^

Stbenbeffen unb begab mid^ auf ben ^euboben.

fonnte lange nic^t einfd)Iafen. „2öer mag |te

tüol^l fein?" fragte mid^ ol^ne Unterlaß. — „©ine

Sluffin? 2öenn fte eine 9lufjtn ift, toamm fpri(^t ^
italienifd^? . . . 2)er (S^ul^e fagt, fie fei ni(^t mel^r

Jung . . . 2)a§ lügt er . . . Unb ift jener --? . . . Unmöglich, !(ug baraue ^u . . .

2) für ein fonberbarer 3ufaH? 3ö)eimal --
einanber, mer ptte gebaut . . . mu^ aber

erfahren, jte ift unb ft€ l^ierl^ergefül^rt

^at" . . . 3Son folgen unjufammenfiängenben , abge-

®eban!en bemegt, \ iä) fpät ein unb fon*

berbare Sräume umgaufelten mi^ ... (So 3. 35. bäumte

mir, ic^ manbele in einer 2ßüfte, mäl^renb ber brücfenbften

3Jlittage^i^e — unb^ fel^e ic^: Dor mir auf bem

glü^enben, gelben @anbe bemegt fic^ ein großer ©Ratten

, . . iö) ben topf in bie ^ö^e — fte, meine

@cf)öne, f^roebt bie 8uft, gang mei§, mit langen

meinen klügeln unb tt)in!t mir ju. ftür^e i^r ;
aber leidet unb rafc^ fliegt jte ba^in, öermag nit^t

mic^ ber (5rbe ju ergeben unb firecfe üergebli^ meine

öerlangenben empor . . . „Addio!" ruft fte mir

ju unb entf^minbet. —
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Unb ruft üon aUen Letten : Addio
;

jebee @anb»

forn ruft unb jif^t mir: Addio . . . ju. 2Bie ein un«

erträglidö fc^neibenber SriÜer fäl^rt mir bieg — i — in

ba§ D'i)x , . . öerfudie, baffelbe vok eine^, — fui^e meine@ mit ben Slugen

. . . aber bereite ift fie einem 21!
unb fteigt rul^ig jur ©onne empor ; bie @onne bebt,

regt fic^, la^t, flredft il^r lange, golbene ^äben ent=

gegen, unb '^ biefe ^^äben fie bereite umftridt

unb fie f(i)miljt in benfelben jufammen, aber rufe au§

'üoHem ^alfe, mie mal^nfinnig: „ba^ ^ ^ bie (Sonne,

ba^ ift nicf)t bie @onne, ba^ ift eine italienif^e Spinne;

f)at \i)x einen ^a^ 9flu|Ianb gegeben? ic^

fie anzeigen; ic^ f^abt gefeiten, tt)ie fie in fremben ©arten

Slpfelfinen geftol^ten " . . . «lieber, träumte

mir, i^ ge^e auf einem f(i)malen SSergpfabe ... 5
l^abe ©ile, muffe balb irgenbrnol^in fommen, »arte

meiner irgenb ein uneri^örtee
;^ ergebt ein

ungeheurer % box mir. fu^e einen,
ge^e rechte, ge^e linfe — fein su finben!

Unb ruft auf einmal l^inter htm Reifen eine (Stimme;

passa, passa quei' colli ... @ie ruft mir, jene (Stimme,

jte töieber^ott i^ren traurigen 3uruf. 3n meiner Seelen »

angft u)erfe ic^ mi^ l^ier^in unb bort^in, fpä^e

irgenb einer fteinen (Spalte . . . , eine fteile SBanb,
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überall ©ranit . . . passa quei' colli, mteberi^olt toti)--

Stimme. ^ mir , 1
werfe mid^ mit ber ^ruft an ben platten @tein, fra^e

an i^m in meinem äöal^nftnn mit ben Sflägeln . . . (Jin

finfterer ®ang tl^ut fid)^ üor mir anf . . . 3it=

ternb t»or i^reube ftürge id) auf il^n . . . ,Si<i)t^

ba\" ruft mir Semanb gu: — „2)u fannft nid)t l^in*

!" . . . ^ hal Öufianitfc^ fte^t öor mir, brol^t

mir unb mac^t Seiten mit ben . . . 3c^ greife

ungebulbig in bie Saften : mill il^m ®elb geben ; in ben

Saften ift aber ni(^t§ . . . „öufianitfd)", — fage

IM : — „8u!ianitf(f), la^ mid), id) S)id)

fpäter belohnen." — „@ie finb im Srrti^um, ©ennor,"

giebt mir ßufianitfc^ jur Antwort, unb fein @efid)t be=

!ommt einen fonberbaren Sluebrucf : „ bin !ein ruf»

fif(^er ^auebiener: erfennen @ie in mir ®on £lui|ote

t»on Öa SDianc^a, ben berül^mten fal^renben ^flitter; mein

ganjee 2eben l^inburc^ 'i)ab^ meine ©ulcinea gefugt

— ol^ne fie auf^ufinben, unb barf ni^t gulaffen, ba^

@ie bie 3^rige ftnben" . . . passa quei' colli . . . ruft

tnieber, beinal^e f^lud)5enb, bie (Stimme. — \^ ,
@ennor!" — rufe tüüt^enb unb will fd)on Dorwärte

. . . ba trifft bie lange SRitterS gerabe

in'e 5 . . . iä) ftür^e wie tobt i^in, bleibe auf bem

dlüdm liegen .... !ann 1 nic^t rüljren . . . unb ba

fef)e i6) — fommt f i e gegangen, mit einer ßampe in ber

Surgenjcw'a aueflew. Söede, . III. 17
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, 1 biefelbe malerifd) über ben ^opf erhoben, fielet

in bev 2)un!el^eit um |. tritt |1 an mict) l^eran unb

beugt | über i^in . . . „2)iee alfo ift er, ber©!" fagt fie, mit Deräc^tliäiem 8äd)eln. —
„2)iefer ba alfo miffen, x6) fei," unb ba§

i^ei^e Del tropfte oon ifirer Öampe gerabe auf mein '
beg . . . ^ftic^e! rufe iä) mit Slnftrengung au§

unb^ . . .

S)ie gange )1 fc^Iief i^ f^Iec^t unb fc^on nor

Sonnenaufgang auf ben Steinen. 9^; eilig

angefleibet unb mein ®:^ umgemorfen ^tc, f^ritt

i(^ gerabee Söegee auf ba§ ©utegebäube gu.

Ungebulb fo gro^, ba^ beim beginne ber SRorgen«

röt^e bereite an bem befannten Sljore anlangte. Um

mic^ i^erum gffiitf^erten unb auf ben 53irfen

f(f)rieen ©ol^len ; im ^aufe | lag SlHee in tiefem

9J?orgenfc^laf oerfunfen. (Sogar ber ^unb f(!^nard)te i^inter

bem Saune. 3n unrul^iger @rartung, bie faft bie

3ur Erbitterung fteigerte, ging 1 auf bem t^augetränften

auf unb ab unb fal^ ol^ne Unterlaft bem fleincn

unanfe^nlitfien j^in, in feinen 2öänben Jenee

rutl^felliafte 2öefen barg . . . 2(uf einmal fnarrte leife

^förtdien, aufgemalt unb auf ber©
geigte jtcE) ßufianitf^, in einer 5lrt Don ^albrotf aue ge=

ftreiftem Seuge. ©ein langgegogenee ©efid^t mit bem

toirren, ungefämmten ^aar festen mir mürrifc^er
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\ äuüoi\ ^ctit o^ne er mid) an,

irnb bereite ^ <^) f^Iie^en . . .

— 9 Öieber, mein lieber! rief i^ i^aftig.

— 2öae| ©ie ju fo früher @tnnbe? er»

tüieberte er langfam unb l^o^I.

— Sage, ic^ bitte 2)ic^, eg fiei^t, enre ©ebieterin

fei angebmmen?

Öufianitfcf) f(f)n)ieg.

— @ie ift angefotttmen.

— Smein?

— t^rer ©(^tnefter.

— Söaren geftern ®äfte i^nen?

— © feine .
Unb er jog ba^ ^förtd^en an .
— 2öarte, marte, mein Öieber . . . %f)m mir beti

©efatten . . .

Sufjanitf^ {)üftelte unb fc^üttelte Dor Äälte.

— trünfc^en (Sie benn aber?

— Sage, i^ bitte 2)i(^, mie alt ift 2)eine ^errin?

Öufjanitf^ betrachtete mid^ mi^trauifcE).

— 2öie alt fie ift V tüei^ ni{i)t. Heber bie SJierjig

tDirb fie {)1 fein.

— Heber bie Sßierjig! 9^un unb ©c^toefter, tote

alt mag fie ^1 fein?

— 2)ie ift 1)1 ^ an bie SSierjig.

— Sft'e miJglid)! Sft fte pbfci) üon ©efi^t?

17*
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— 2öer, @[1?
— , ©[1.
Öufjamtf^ ma^te eine ©rimaffe.

— {§ nic^t, fte 2(nberen öorfommen mag.^ ®1 tft fie nid)t f^ön.

— nteinft 2)u bae?

— @o, jtentlid) ]^. ©in Dertrotfnet.

— @o
, fo ! unb au^er il^nen ift ^Riemanb meiter

gu ©ud) gefontmen?

— ^'liemanb. 2öer foHte ]^er!ommen?

— !ann aber nt(f)t fein ! . . . . . .

— , lieber ! voix auf biefe SBeife

lange ni(f)t fertig , ermieberte ber

Sllte. — Stber biefe ^Ite!^ unfere ©mpfel^lung.

— Söarte ), . . . nimm . . .

Unb reifte il^m einen ^ünfunb^ujanjiger i^in, ben {
für il^n bereit gel^alten ^atte, meine ftie^ aber an

ba§ rafd^ jugemorfene ^förtd^en. S^ae ©ilberftüd fiel ju, ronte i^in unb blieb mir ^u ?5üBen Hegen.

„m alter 1/' — backte : — „S)u

2)on Quiiote üon Sa 3}? ! man i^at 2)ir befol^Ien,

ben 5 p i^alten . . . 2öarte nur, mi^ foKft 2)u

ni^t l^inter & Öi^t füfiren". . .

Unb i^ gab mir boA Söort, xq(x^ foften möge,2 j^eraue^ubringen. ©ine l^albe @tunbe ]^1 ging

i^ auf unb <, oi^ne 3u wiffen,1 (5ntfd)Iu^
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faffen fottte. befc^Io^ , bmx\t im S)orfe 91acö=|[ an^ufteUen, benn auf bem Öanbfi^ ange»

fommen fei, unb er gepre, bann aber

jurücEjufommen unb nid)t abjulaffen, big bie@ in'ö

gebraut fein . — „© mirb ja voo^

bie Unbefannte ein SDlal ba^ ^a\x§ oerlaffen unb mir bei

Sage lebenbeg 2öefen unb nic^t tt)ie ein ©efpenft ju

©eftc^te fommen", fagte id) p mir felbft. 33ie sum

2)orfe 1 eine Söerft fein; leisten unb rüfligen

@cf)rittee ma(f)te ic^ mic^ fogIei(^ bal^in auf, eine eigen«

1{) ^ül^n^eit unb Unterne:^mungeluft über mi
gefommen; bie ftärfenbe ^ü^Ie bee loirfte auf'

rei^enb auf mi ber unrul^ig tlerbraten ^!. —
3m 2)orfe erful^r i con jtoei Sauern, bie an i^re ^db--

arüeit gingen, , \üa§ i Don j^nen erfahren fonnte,, ^ jener Öanbfi^ mit bem 2)orfe jufammen, in1 i mi befanb, ben aJZiaiIofoj[e füfirte,

ba^ er S5efi^t^um einer 9)Zaioren)itttüe, 2tnna ^eo»© fei, bit eine @efter f)abt, ein um

Derf)eiratf)eteo ^räulein, ^elageia^ Sabaiea),

ba^ beibe 1 mel^r |ung, unb rei feien, faft gar 1
in if)rem ^aufe lebten, fonbern fortu)ä{)renb auämärte,

au^er jujeien unb einem^ 9Riemanb bei fi

I)ätten unb ha^ Slnna^ nor Äurjem allein mit

i^rer (Sefter au§ Slioefau jurü^gefel^rt fei . . . 2)iefe

le^te ^4uofage mate mir Diel ju faffenj ftanb
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md)t üermuti^en, ^ auä) jenem 53auer anbefol^Ien

, l^injtd^tlid) meiner Unbefannten reinen 9Kunb

Ijalten. ^ 5(nna^ @, bie

fünfunböier^igiäl^rige Söitttce, unb jenee junge, reigenbe

2ßeib, ba^ iä) geftern \af), eine unb biefelbe ^erfon feien

— biee an^unel^men, rein unmöglich, ^elageia --
aber ^eic^nete jttf), ber Beitreibung ,

ni(f)t burd) ©c^önl^eit a\i^, unb au^erbem mu^te fdjon

bei bem bloßen ®eban!en, ba^ jenee 2Beib, 1§ ic^

in ©orrento erblicfte, $pelagei& unb ^ ?8abaim

l^ei^en foHte, bie 3(|1 jucfen unb p{)nif^ aufladen.

Unb, badjU id}, J^abe i^ jte geftern gefeiten, in

jenem ^\ . . . l^abe jte mit meinen eigenen leibhaftigen

Slugen gefeiten. SSerftimmt, erbittert, erpiter

auf bie ©rreiung meinee Sielee, i im

erften ^genbli(f fogIei bem ßanbjt^e gurücffel^ren . . .

i fal^1 auf bie Ul^r: nit |.
befIoB arten. 2(uf bem Öanbfi^e fef öermutf)!i§ . . . unb fon fo frü{) bei btm ^aufe ]^erum=

jufireifen, ba^ ]^ie§e ja unnü^erei[e SSerbat erregen;

jubem lagen ja foüiel ®| nor mir unb i^inter ben--

felben ein (51 f[tbar . . . ntu§ mir

bie ®! iberfa^ren laffen, ba^, ungeatet ber

mi quälenben ®eban!en, bie eble ßuft jum 2öaiberf

in mir nit^ 1[ ; „mögIiereife

— bate i — !ommt mir eine ^ette ^ül^ner in ben
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@§, — unb bte Seit tt)irb unbemerü Dergefjen."

trat in bie ©ebüfc^e. , ^ ju fagen,

ftreifte icf) fef)r nac^Iäffig unb feineemege ben Sagbregeln

gentä^ untrer: nict)t immer meinen im

Sluge, machte bei bieten ©ebüfdien fein ©eräufd), bamit

Dielleic^t ein rotpämmiger Sirf^aJ^n mit 8ärm unb ^(ügeb

|1 ]^erauefliege, unb bli(fte beftänbig auf bie , voa^

auf ber 3agb un^uläffig ift. © geigte fie

auf neun. , ift Seit!" rief icf) laut an^ unb

eben nacf) bem öanbfi^e umlenfen, ^ in ber

2;^at ein ungeJ^eurer 8irfl§af)n fic^ aue bem bieten ©rafe,

groei (Stritte cor mir, erf)ob; brüdte auf ben l^err»

SSogel ab unb traf il^n unter bem ^gelbein; faft

fluglal^m, raffte er gufammen unb 50g mit

furgem ^Iügelfd)lag, fic^ übern)erfenb, bem -2öalbe ju,

üerfu^te über bie erften, jüngeren ßepen am äßalb*

faume tüegjufommen, oerlor aber bie ^raft unb ftürjte

fopfüber in'e 2)i(!i^t. ©ine folc^e SBeute liegen gu laffen,

ttäre gang unöergei^Ii^ gemefen ;
bel^enbe lief ic^ htm

©ogel , trat in ben 2öalb, gab meiner S)iana dn

Seiten, unb üernafim einige 5Kinuten barauf ein 1^=

lofeg© unb gelf(f)lagen : ber arme 33ir!'

})af)n, ber fic^ unter Sa^en bee ]^erumfcf)lug.

^ob auf, fc^ob it)n in bie Sagbtafctie, blicfte

mi{f) um — unb blieb mie an ben gemurmelt

[teilen . . .
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Söalb, bett betreten i^atte, [e^r

\Diib, fo ^ id) mit ]^ bie ©teile erreid)te, ber

SSogel gefallen ; nid)t t)on mir[
da 201[^ j^in unb auf bemfetben famen im

(Stritt unb neben einanber . . . meine Schöne unb jener

geritten, ber am ^benbe guDor micf) überholt ^atte;

i^ ernannte ii^n an bem @d)nurrbarte. (Sie ritten lang«

fam, unb f)ielten einanber feigenb an ber ^anb; if)re

^ferbe famen !aum Don ber ©teile, fanften träge Don

einer (Seite auf bk anbere unb ftrecften neugierig i^re

langen ^älfe Dor. 01 id) mid^ Don meinem erften

(Sc^retfen er^^olt f)atte ... ja, irc^ ein (Scfirecfen :

einen anberen Dflamen ü§te ) bem ©efül^le nic^t ^u

geben, | meiner bemädjtigt i^atte . . . bol^rte

meine 5BIic!e in fie l^inein. 2öie fte fc^ön ! ie

rei^enb raogte mir, inmitten be§ fmaragbenen ©rüne, i^re

f(f)lanfe ©eflalt entgegen! Seilte (Statten, jarte (Streif»

lichter glitten fanft über fie ^in — über il^ren langen

grauen Slnpg, über ben feinen, üroa^ Dorgebeugten, über i^ellrofige ©efidjt unb ba^ glänjenb

f{^ar5e, üppig unter bem niebrigen ^ute l^er»

Dorallte. 2öie aber gebe jenen Sluebrucf Dollfom-

mener, leibenfc^aftlic^er, bie jum SSerftummen leibenf^aft*

@Iü(ffelig!eit mieber, ber aue i^ren 3ügen atl)mete!

^f)x ^opf ie gebeugt Don ber Saft berfelben; gob

bene, feuchte SBli^fünfc^en fprül)eten bunfelen,
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ron ben Sßitnpern f)alb Derbecften Stugen
;

fte f i^ e n,
biefe glücfUt^en 2(ugen, unb leife ge[en!t, regungg»

bie feinen S3rauen. ©in unfc^ulbigee, ünbli^eö

Säbeln — ein Säbeln tieffter ^reube f^mebte um i^re

Sippen; , ob Ueberma§ Don jte ermat=

tu, jte gleic^fam ttvoa^ ^ätte, raie eine ent»

faltete 33lume jumeilen i^ren eigenen ©tengel !nitft; beibe

rul^eten fraftloo: bie (Sine — in ber, ber neben il^r ritt, bk anbere auf bem 33ügel bee

^ferbee. i^atte 3eit gef)abt, mir i{)re 3üge einzuprägen

— aber i^ree SSegleitere . . . @r ein fctjöner,

ftattU(^er 5D^ann mit nic^t ruf[if(i)em ®efict)te. (5r blicfte

fie !üf)n unb i^eiter an unb feIgte, foDiel id) bemerken

fonnte, ni(^t o^ne gel^eimen (Stolg in i^rem 5inbIidEe.

(5r f^melgte, biefer S5öfeit, in if)rem Slnblicfe, unb

fef)r mit fi^ felbft aufrieben, nic^t gerüi^rt genug,

nic^t mei(f) genug geftimmt, \a, rneic^ genug . . .

Unb in ber %f)at, melcfier 3)Zenfd) oerbient ^ eine

|1 Suneigung, 1 (Seele voof)i mertl), einer

anberen (Seele ein folc^eg bereiten . . . §
gefte^en, ic^ neibif auf i^n! . . , 2) ^aar

unterbeffen bie gu mir l^erangefommen . . . mein

^unb arf fic^^ auf ben 2ßeg unb fing ju bellen

an . . . 5)ie Unbefannte ^ufammen, blicfte raf

um, unb, meiner anjttig, gab jte t^rem ^ferbe

einen ©1 mit ber ®erte auf ben ^ale.(
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bäumte § , ftretfte beibe Seine jugleid) ßor

unb flog im ©alopp ... 2)er SDiann gab feinem

klappen fogleid^ bie (Sporen unb einige SDHnuten

barauf, auf 2öege ben ©aum bee 2ßalbee errei^t

i^atte, id) Seibe in blauer ?5erne, malerifc^ unb glei(^»

mä^ig in il^ren (^ätUln genjiegt, über'e ^^elb J^inflicgen . . .

fie ritten nic^t in ber 9fti(^tung jum ganbfi^e.

ftanb unb f(^auete . . . 91 ein 1 \)

fie am bunfelen ^orijonte, Don ber (Sonne beleud^tet,

unb balb barauf fie l^inter einem ^ügel öerf^tDun»

ben. ftanb unb ftanb, feierte barauf langfamen

@(^rittee in ben Söalb jurücf unb fe^te mic^, bie 5(ugen

mit ben Rauben bebecfenb, am Söege J^in. — 5 fjCibt

bie Beobachtung gemalt, ba^, ) ^Begegnung mit

unbekannten ^erfonen, mir bie klugen blo^ ju f^Iie^en

brausen, um bie ©ejtc^teaüge jener ^erfonen une gu oer»

gegeniDärtigen
5 !ann ein Seber bie 5ßa^r^eit bee ®e«

fagten auf ber ®affe erproben. 3e befannter bie ©efic^ter,

um fo f(f)tt)ieriger mirb'g, fie ^eroorjurufen unb um fo

unbeutlic^er ^eigt
,
i^r 33ilb ; mir ^aben fie im ©e«

bä(^tni§, fe^en fie| ni(i)t . . . bae eigene IBilb lä^t

fid^ nun nid)t i^erftelten . . . S)er geringfte, ein»

seine 3ug ift une gegenmärtig, ba§ 35ilb bee ©anjen lä^t

ficE) aber nid)t äufammenbringen. ^ l^atte

benn f)ingefe^t unb bie Slugen gefc^Ioffen — unb fogleic^

be!am ein 33ilb oon ber Unbefannten, i^rem Begleiter,
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ben sterben ber Reiben, üon Slllem . . . befonbere fd)arf

unb beutlic^ erftanb Dor mir ba^ ©eficf)! bee. tnir einprägen ... t)crn)if(i)te

jtd) unb üerfd^mamm rnie in einem bun!eIrotf)en 511,

unb ) if)m| il^r SSilb , üerlor fic^ unb

fi^ ni^t mel^r l^eröorrufen laffen. — rid^tete

mic^ auf. „2 tl^ut !" — baci)te ic^ — id^ lt)abe

fie ©enigflene gefeiten, 1) SBeibe gefe^en . ^ .

bleibt nur, il^re Flamen ju erfaf)ren." 3f)re S^amen

äu erfafiren! 1' eine unfctjidlic^e , fleinli^e 9^eugier!

S^^ein, ic^ | , ni(^t ^'leugier, bie in mir1 : mir f^ien in ber Si^at ganj unmöglich), nic^t

enblid) l^eraue^^ubringen, fte benn feien, nad)bem ber

3ufaE miä) auf fo auffaKenbe unb i)artnä(fige 2Beife mit

il^nen jufammengefü^rt l^atte. empfanb inbeffen nici)t

mel^r ba§ frül^ere ungebulbige (Staunen : eine anbere

unbeutli^e, peinliche ©mpfinbung, bereu id) mic^

einigermaßen fc^ämte, f)atte erfe^t . . . empfanb

. . .

beeilte mi nit, ben Öanbfi^ gu erreien. ©
mir guiber, bie^ gefielen, frembe

®ef)eimniffe ergrünben gu . Unb bann :^atte bie

unerartete, | fonberbare ßrfeinung

liebenben ^, bei S:age, beim (5onnenlite, mi,

nit rui^iger geftimmt, fo abgefüllt.

erblitfte nit ltebernatüre, Söunberbaree me^r in
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biefem ganzen SSorfaUe . . . , voae einem Siraume

glei(i)ge!ommett . . . größerer 5lufmer![am»

feit \)ox^tx na'i)m meine Sagb mieber auf; fam

aber ni(f)t in bk voaf)xt geibenfdtiaft i^inein. ftie^

auf eine ^ette, bk mir anbert{)alb ©tunben ^fent«

l^alt Derurfac^te . . . 2)ie jungen S3ir!p^ner roottten

auf mein pfeifen lange ermiebern, — oermuti^li^

voo^, meil ni^t „objectiD" genug pfiff. — 2)ie @onne

bereite fei^r ]^ (bie geigte 5öIf), id) meine

©dritte bem öanbgute lenfte. öing oI)ne mic^

ju beeilen, ©nblic^ geigte öom .^ügel an^ ba§ nieb=

rige . . . mein ^ begann Don ^^ gu

pD(i)en. nä{)er gefommen . . . unb, ni(^t

of)ne gel^eime ^reube, öufjanitf^ 1). (5r fa^, mie

immer, auf bem^ am 9^1.
%^ox gefdiloffen . . . unb bie ^enfterlaben .
— ©Uten S;ag, Stlter! rief i if|m fon non Söeitem

gu. — 2)u märmft i 5)1 an ber @onne.

öu!ianitf anbte mir fein abgefattenee ®efit ju

unb lüftete feigenb bie 5DZü^e.

trat U)m J^eran.

— ©Uten Sag, 2lIteren! guten Sag, ieberi)oIte

, um freunbIi ju ftimmen. — 2ßae, — fe^te

i ^, i unoerl^offt meinen neuen ^ünfunbäani=

ger auf ber ©rbe liegen fa^: — I)aft 2)u ben nit -
merft? 2Bie?
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Unb rotee babei auf ba§ runbe (Süberflücf, ba^

^älfte au§ bem furjen @rafe l^erüorragte.

— tl^n gefeiten.

— Söarum 1 2)u t^n benn nic^t aufgel^obenl

— 3e nun: bae ift \a mc^t mein ®elb, barum Ijobt

nt(i)t aufgehoben.

— 2)u! fagte 1 nic^t ol^ne S5erö){rrung, I)ob

bae ©elbftücf auf unb l^ielt i^m aberntale .l^in: —
nimm , nimm , trinfe S^ftee bafür.

— 2ßir banfen reä)t fel^r, ermieberte mir Sufjanitfc!)

mit rul^igem 21. — ni(f)t; fommen

auc^ ol^ne biee aue. — 2)an!en fel^r.

— SSergnügen bin bereit, 2)ir mel^r

5U geben! ermieberte ic^.

— 2Ö03U benn ?) @ie fid^ nid^t — mir banfen

fel^r für 2]^1; toir l^aben genug an unferem

Stütf . Unb ^ Dieltei^t 1 einmal

Derjel^rt — nic^t (Stunben ftnb einanber gleid).

Unb er erl^ob unb ftretfte bie bem

5ßförtcf)en aue.

— SBarte , marte , ^Iterc^en ! fagte faft in

SSer^meiflung: — S)u bift aber Jieute ni(i)t fel^r gefpräc^ig

. . . (Sage mir toenigftene, ift Seine .i^errin mol^I fd)on

aufgeftanben ?

— 3« ,
jie fmb aufgeftanben !

Unb ... ift jte ^aufe?
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—, fie finb1 ju ^aufe.

— Sie ift 1^1 auf} gefal^ren? mie?

— 9lein: fie finb 5Dloefau gereift.

— 2ßie? 93?oe!au! @ie \a aber l^eute

morgen l^ier,

— 3a, fie l^ier.

— Unb f)at bie -Jla^t i)ier jugebrac^t?

— ^aben bie ä)t f)kx gugebrad)t.

— Unb fie oor ^urjem erft angefommen?

— 3a, Dor ^urjem.

— 2öie ift benn aber ba^ ju oerfte^en, mein Sieber?

— ® einfach) , üor einer ©tunbe finb fie

5Koe!au gurücfgereift.

— 91 9)!?® oerblüfft blicfte ic^ Öufianitfc^ an : ba6 |atte id)

in ber %f)at nit erartet . . .

Unb Öu!ianitf faute mi an . . . ©in greifen«

i^aftee, fIaue§1 l^atte feine ^)erfrumpften Sippen

jufammengejogen unb in feinen fermütl^igen 2(ugen einen

faum bemerfbaren Stuebrucf gefunben.

— Unb fie ift mit i^rer (Sefter baöon gereift?

brate i fierüor.

— xf)xtx @efter.

—
ift folgli ie^t ^Kliemanb im ^aufe?

— ^liemanb.

„2)iefer Stite betrügt mi — bate i. — 5flit
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ol^ne ©runb lächelt er fo f*Iau." —,,
fagte laut: — mittft 2)u mir einen ©efatten ermeifen? . .

.

— § begel^ren @ie? jagte er langfam unb äugen«

fc^einli(^ mein fragen gelangiceilt.

— 3m ^aufe , fagft 2)u , ift Sfliemanb ; fannft 2)u

mic^ je^en lafjen? 2)ir fefir banfbar fein.

— l^ei^t, (Sie motten Bintmer anfeilen?

— 3flun ja, bie Simmer.

Cufjanitfci^ f{^it)ieg einen Stugenblicf.

— ®ut, fagte er. — kommen ©ie . . .

Unb ft(^ bücfenb , trat er über ble @(1 ^Pfört*. folgte i^m auf bem ^u^e. 91 xoix

einen üeinen ^of überfc^ritten J^atten, ftiegen mir bie

f^raanfenben ©tufen ber ©ingangetreppe Ijinan.

te ftie| bie auf ;
fein ^) an berfelben :

eine © mit einem knoten f)ing jum ©ctilüffenoc^

i^eraue . . . 2öir traten in . © beftanb

fünf bie fe(^e niebrigen Simmern, unb fo niel icf) beim

matten 2i^te, ba§ fpärlic^ bie ©palten ber ^enfter=

laben fiineinfiel, unterf^eiben fonnte, § Slmeuble*

ment fel)r einfact) unb l^infällig. 3n einem ber Simmer,

namentlich in bem , 1 in ben ©arten fül)rte
,

ftanb

ein fleinee, altee (Slaoier . . . i^ l^ob bie fc^ab^afte

jurüdf unb fc^lug bie Saften an: ein fc^läfriger,

{)eiferer 2^on lie§ jtd) pren unb Derflang matt, 1 eine

über meine 35reiftig!eit. ^n 5Ri(i)te lie§ fic^ er*
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fennen , ^ biefem[ Dor ^urjem 50?enf(f)en aue*

gebogen voaxm; bte Suft in bemfelben bumpf unb

ntoberl^aft — feine öuft für öebenbe; nur ein J^ie unb

ba liegen gebliebenes ©tütf Rapier bezeugte burd) feine

ttjei^e ^arbe , ba^ unlängft J^iel^er gefontmen .
folc^ee ^apierftütf i^ob i(^ auf; ermiee fid) ale bae

IBruc^ftütf einee 33riefee; auf ber einen (Seite t)on

fefter, meibli^er bie 2öorte „Se taire'* l^ingetüorfen,

auf ber anbern fonnte 2öort: „bonheur'* . . .

entziffern. S(uf einem runben 2;ifc^(^en neben bem ^enfter

ftanb in einem ®Iafe ein @trau^ l^alb 33Iumen

unb ein gerfnittertee grünee 33änbc^en lag baneben . . .

nal^m biee ale 2(nben!en mit. — 8u!ianitf(f)

ijffnete eine enge, mit Sapeten beflebte % . . .

— 2)a§
,

fagte er , bie norftrecfenb : — ba^

{)ier ift ba§ ©(^lafgimmer, unb bal^inter ba§ Sintmer für

bie ^ammermäbdjen, mel^r Simmer giebt l^ier ni^t . . .

2ßir gingen ben (Sorribor prütf. — 2öae für

ein Sitnmer ift ba§ ? fragte , auf eine breite , mei^e

Sll^ür mit einem SSorl^ängefc^Io^ beutenb.

— *? erttiieberte mir Öufjanitfd) mit ^ol^Ier ©timme,

— ift bloB fo.

.,_ 2ö(e _ fo?

— fflnn, fo . . . eine 9tumpelfammer . . . Unb er

fc^on meiter in SSorjimmer . . .

— ©ine 3ftumpel!ammer? könnte i^ jte nid^t felien?
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— 2 liegt S^nen benn baran, ! emteberte mt^=

mutl^ig !|. — 2Ba§ @te ba feigen? ^len,

altee ©ef^irr . . . eine Sflumpelfammer unb" meiter :) . . .

— Seige fie mir immerl^in , 5tlterc^en
,

bitte 2)id),

fagte , obgleich innerlid) meiner unf(f)ic!Hc^en

3ubringliit fcf)ämte. — ©iel^ft bu voo^l, . . .

beabjt^tige bei mir, auf meinem ®ute, eben |1 ein

. . .

juöiel: id) üermo^te nid)t, meine

begonnene Oiebe gu (5nbe ^u bringen.

Sufjanitf^ ftanb, ba^ greife ^aupt auf bie Sruft ge*

fen!t unb blicfte micf) fonberbar unter ben bufc^igen

SÖrauen an.

— mic^'e feigen, bat 16).

— 0lun, meinetmegen, ertüieberte er jule^t, langte

einen (ScE)Iüf[eI j^eröor unb^ unjufrieben bie auf.

t»arf einen in bie Kammer. @ mir!*

SSemerfenemertl^ee in berfelben. 2tn ben 2öän=

ben l^ingen alte ^ortraite mit finfleren, faft f^marjen

©ejt^tern unb boei^aften ^ugen. bem SÖoben lag

allerlei ^ram uml^er.

— , ftnb ©ie aufrieben? fragte mürrifd^

Sufianitf^.

— Sa , i^ banfe 2)ir ! gab id^ il^m eilig pr Slnttbort.

©r tt)arf bie S:pr ju. ging in SSor^immer

I)inaue unb aue bemfelben in ben ^of.

Sturfl^njetD'ä §. 5!, 5ßb. III. 18
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Sufjanitf^ geleitete , brummte ein: „Italien ju

©naben" unb 50g in fein Sflebenl^äuec^en ^urücf.

— SÖBer benn bie, ^^x geftern ju

®afte l^attet? rief icf) i§m: — fie ift mir l^eute im

Söalbe begegnet!

l^atte gel^offt, i^n meine ^^rage

ftu^ig mactien unb eine unüberlegte Slnttoort J^eroor-

plocfen. 2)er Stite | la^te ^ unb

im ^ortgel^en bie % I)inter fi(^ p.

feierte @| jurüdf. toie einem

befc^ämten 5öuben ju ^.
„1 — fagte ^u mir felbft — allem 2tnf(^eine

ic^ nid^t 1 bieg 3flätl§fel !ommen. 3flun,

mag fein! i(^ itt nid)t baran ben!en."

©ine (Stunbe barauf ful^r ) f^on nad) ^aufe

in gereifter unb ärgerlicher Stimmung.

es »erging eine 20. 2öie fel^r id^ bemül^t

geefen , jebe (Erinnerung an bie Unbefannte, if)ren

Begleiter unb meine ^Begegnungen mit i^ncn mir aue bcm

(Sinn in fc^Iagen, — jte fam immer unb immer{
unb brängte fi^ mir mit ber beläftigenben 3ubringli^!eit

einer 9la^mittagefliege auf . . . 21 8u!ianitf^ mit

feinen gel^eimniBöoKen ^Kienen, feiner jurücf^altenbcn

(Sprache unb feinem traurig = Mten 81 fam mir un-

auf]^örli(t) in ben @inn. Unb ba^ fogar, id^

an baffelbe bau)tt
,

jenee ^an^ , fd^ien mid^ burdf) feine



®ret SSegegnungen. 275

j^albgefc^loffenen öäben tüdifd) anjuftieren, aU

micf) foppen unb gu mir fagen : unb tt)irft

0li(f)t§ erfai^ren ! ^telt ple^t ni(f)t mel^r aue ; eineö

jctjönen 5Diorgette ful^r @Itnno|e unb üon ba be*

gab id) miu) p ^u^e . . . 1^? — ber Sefer njirb

ol^ne 3}?ü!f)e errat^en.

ntu^ geftel^en, 1 bem geJ^eimni^Doltten

Sanbgute näl^erte, empfanb eine ^1 l^eftige ^--

regung. Sleu^ern bee ^aufee feine S5eränberung

vorgegangen: biefelben |1[| ^enfter, baffelbe be=

trübte unb oerioatfte; nur auf ber 53an! öor

bem 9Ieben^äue(i)en fa| an (Stelle öufjanitf^'e ein junger

33[ Don ettoa jtoanjig Sauren , in langem ^aftan auö

Dflanün unb rot^em. (Seinen fraufen ^opf auf

bie fla^e geftü^t, fa^ er ba unb fc^lummerte: Don

Seit Seit oerlor er @lei(i)geö)ic£)t unb fu^r bann

pjammen.

— ©Uten S;ag, mein lieber! fagte laut

©r fprang foglei^ auf unb ri§ erftaunt bie Slugen auf.

— ©Uten Sag, mein lieber! mieberl^olte iu): — voo

ift ber tc?
— 2öae für ein 5llter? fragte ber S3urf(^e langfant.

— Sufjanitfc^.

— 1), Öufianitf(^! — ®r fal^ ber (Seite f)in,

— ©ie brausen Öufjanitf^?

— 3a, Sufjanitfci). Sft er gu ^aufe?

18*
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— 31 . . . nein
,

fagte ber Surfte gebel^nt : — er ift

. . . ö)ie foH iu) Sinnen ba§ . . . fagen . . .

— Äran! öiellei^t?

— .
— 2öae ift benn mit i^m?

— 3a, er ift ni^t mel^r.

— 2öie, nicfit mel^r?

— ©0. tttit . . . ein

ereignet.

— ©eftorben? fragte mit ©rftaunen.

— ©r l^at | er^enft , braute ber Surfte J^alblaut

l^ertior.

— ©r^enft! rief erfc^rocfen unb fc^Iug bk

pfammen.

— ©rl^enft.

2öir büßten einanber f^meigettb an.

— Sft fc^on lange l^er ? fragte id).
— Sa ,

^eute jtnb fünf S;age. ©eftern man

begraben.

— Söarum aber i^at er jt^ erl^enü?

— 2öei^ ©Ott. ©r ein ^reigelaffener , ftanb

in , litt an nickte , bie ^errfd^aft liebte il^n

n)ie einen ber S^ren. Itnfere ^errfcfiaft. @ie muffen

öji^en — ©Ott f^en!e il^r ©efunbl^eit! 5Rein, ge^it

einem ber 35erftanb aue , i^n angeroanbelt l^at.

@ett)iB il^n ber 55öfe verleitet.



S3eg egnun g. 277

— 2öte ]^at er benn angefangen?

— ganj einfad^ , er ^at erl^enft.

— Unb f)at man üorl^er 5Rid)te an i^m bemerft?

— \oU iä) S^nen ba§ fagen . . . (Stn)a§ S5e=

fonberee , ba^ er öiellei^t . . . ). ©
immer f^meigenb unb !. 3u Seiten flagte er,

unb fagte, i^m , fo jagte er, traurig ju SÄuti^e., er fc^on alt. 3n ber lej^ten Seit fing

er irf an, über @ta p grübeln, ©o fommt er

5. S. SU un^ in'0 2)orf; i^ bin fein 0leffe.

„0lun, 59ruber, fagt er — !omm , SSruber,

für bk ^au)t 5u mir!" — Söarum bcnn, Dn!el(f)en?

„(So, id) l^abe §urd)t allein; mir ift traurig p ^Ulut^e."

?lun unb gel^e ju il^m. ^ fam er auf ben

^of i^eraue, fielet ba^ an, f^üttelt unb fd)üttelt

ben ^opf unb feufät . . . SSor jener felbigen fflau)i,

er, tüiu i(^ jagen, fein Seben befc^Iie^en foHte, fam er

) une unb rief. 5ftun, icf) ging p il^m. Unb

fo gingen ir benn gu i^m, in fein 9lebenl^äue(i)en unb

er fe^te | ein auf bie San!, ftanb ieber auf

unb ging l^inaue. artete lange, er fam aber ni(f)t,

i^ ging nun felbjt Jfjinaue in ^of unb rief:„ l

l)tba, Dnfel!" 2)er £)n!el antortet aber nic^t.

ben!e, voofjin ift er benn ]^1 gegangen, oiellei^t in ba^

i^errf^aftlic^e ^au^ ? ic^ ging alfo ^in. © fing fc^on an
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bunfel ju. © fomme benn bei ber Sflumpel»

fammer öorbei unb pre, e§ !ra^t ba (Stvoa^ ber

Spr; 1 alfo bie 2;i)ür auf unb ba fel^e benn:

er jt^t bort beim ^enfter l^tngeptft. „§ @ie

benn ba, ", jagte td) 5U . 2öte er ftc^ ba

umgebrei^t unb angefc^rieen I)at , unb feine fo

rafc^ J^erumroltten unb Mieten mie bei einem ^ater ! „
tDiHft 2)u? fiel^ft 2)u benn ni^t, ba^ ) mir — ben

SSart f^ere?" Unb feine (Stimme fo l^eifer. S)ie

ftanben mir gu unb mir, iu)

tüei^ felbft nic^t, fo graujtg . . . oermutl^licf)

ba fd^ott bie 2;eufel um il^n l^erum. „3m ^^inftern

©ie . . . ben S3art f^eren . . .", fagte iä) unb mir fc^lot=

terteji bie ^niee. — © ift f^on gut", fagte er, „gel^

nur.'' ging cilfo unb er ging auä) an^ ber Kammer

J^erauö unb oerfd^Io^ bie % mit bem (S^toffe. @o

famen mir benn mieber in'e01 unb oerlor

fogIei aUe ^ngft. 2 i^aft 2)u benn, ,
fagte i, in' ber Kammer gemat?" Söie ift er ba un»

rul^ig! — „(Seig baoon, fagt er, feig!"

unb bamit ! er auf bie Dfenbanf. „Sflun — ben!e

bei mir — beffer mirb'g fein, { fpree nit mel^r

mit il^m : mu^ il^m ^1 ©ttüae jugefto^en fein, oieeit

ift er nit ret ^1." IXnb fo legte i mi benn

auf bie Ofenbanf. 2)ie ^^ aber brennt in ber

®cfe. @o Hege i benn , tüiffen (Sie , unb voiU fo ein»
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\\ . . . ^ pre , %f)üxt fnaxxt ^
leife . . . unb gel^t auf . . . fo, nur ein Sßenigee.

£)r.!el lag aber mit bem 0lücfert gegen bie % unb

au^erbem, 6ie fxä) befinnen, prte er f^on lange

f^le^t. 2)iee 1 aber fpringt er auf . . .

„2öer ruft mict)? :^e? ? er ift mir gefommen,

mir!" unb flürjt ol^ne auf ben ^of . . .

backte, „ er benn?" unb bin, bie SCßal^r«

l^ett fagen, gIei trieber eingefIafen . . . S(m an«

beren SJlorgen, tüie i aufae ... ift Öufj|anitf nit

ba. öerlie^ ba§ Bimmer, rief iJ^m — er

nirgenbe ju finben. frage ben 2öäter: „l^aft 2)u

nit gefeiten, ob ber £)n!el auegegangen ift ?" „^lein

— fagt er — i 'i)a^ \f)n t gefeiten." „2ßei§t ,
IBruber, — fage i — er ift t»erfunben . .

." „^
2öie une S3eiben angft! „^omm — fage i —
^eboffeiitf, fomm, fage i, wir nafel^en, ob

er nit in bem ^aufe ift.
" ,, SÖBaffili S;imofeiitf,

"

— fagt er unb ift felbft freibemet^. 2ßir gingen

in'e ... voit i an ber Kammer oorbeifomme,

i, f)ängt ba§ @1^ aufgemat an ber Kammer,

i fto^e an bie, bie 2;i^ür ift oon Sunen gefIofien

. . . ^eboffeiitf lief fogIei um ba^, gudte

^enfter. „2öaffili S;imofe|itf ! freit er — e§

l^ängen ba Steine, 33eine . .
." laufe jum ^enftcr

. %k S3eitte 8u!ianitf' Seine, ©r fjatte fi
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mitten an her 2)edEe er^enft . . . 51, tombt

gcj^olt . . . mf)m iJ^n aue bem @tnd J^eraue : 1|
knoten J^atte er bann gemalt.

— ^Run, unb voa^ jagte ©eric^t?

— 2 fagte ba§ ©eri^t? ^. bau)U unb

ba^te , für ein ©runb tDoi^I[ .
feinen ®runb gefunben. @o l^aben fie benn entfc^ieben,

ba^ er nic^t bti re^tem S5erftanbe gemefen . 3ubem

]§atte er in ber legten Seit oft ^opff^mers gel^abt, immer

über feinen ^opf geüagt . . .

unterliielt mid^ mit bem 33[ rt)of)l nod^ eine

i^albe 6tunbe unb ging in äu^erfter SSerirrng

baDon. : gefiele, ic^ oermocfete nic^t ol^ne geheime,

abergläubifd^e© jenee üerfaKene ansufel^en . . .

©inen 3JJonat barauf üerlie^ ic^ bie ©egenb unb

üerfanben meinem @ebäc^tm§ alte biefe (S^reden

unb gel^eimni^öoltten Begegnungen.

II.

2)rei Saläre »ergangen. 2)en größten %1
biefer Seit i^atte in ^etereburg unb im StuSlanbe p«

gebraut, unb obglei(f) ic^ mein 8anbgut befugt i^atte,

fo nur auf einige Sage geefen, fo ba^

ni^t ein ein^igee 1 ©elegenl^eit gefunben ,
@Iinno|e ober 2)ZiaiIofoie ju fommen. 2(
meine @d)öne fal^ id) nirgenbs me^r unb ebenfomenig
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jenen SD^ann. ©inmal aber, gegen ©nbe

britten ^af)xz^ tarn xd) jufältig mit ^ran ©! unb

i^rer ©(fimefter, ^elageia| — jener felben ^ela»

geia, bk bai^in für eine erbid^tete ^erfon gefialten

i^atte — in einer ^benbgefellfcf)aft in jufammen.

SSeibe 2)amen bereite nid)t me^r jung, fonft aber

Don äiemlic^ angenefimem ^eu^ern ;
il^re Unterhaltung )--

nete [ ^lugl^eit unb ^^eini^eit aue : fie Diel

unb mit 0lu^en gereift; in i^rem 35enel^men äußerte fic^^ ^eiterfeit. 2) l^atte meine Unbefannte mit

tl^nen ni^te gemein. il^nen öorgefteltt.

unterhielt mic^ mit ?5vau ©,^ gerabe

ein frember ©eologe il^rer (Sd)efter bemächtigt l^atte,

unb erflärte i^r, ba^ Vergnügen ptte, ii§r 511>

bar im . . . fcfien SSejirfe p fein.

— O^l befi^e bort in ber S;pt ein fleinet ®ut,

bemerfte fie, unffieit ©linnoje.

— 3a 1)1, \a raol)l, ermieberte icf): — id) fenne

\a 3§r {1!1. Söefuc^en ©ie ba§ @ut'^

— ? nur feiten.

— Söaren @ie ni(^t öor brei ^af)xzn bort'?

— (grlauben @ie! mir bäud)t, icl) bort, ©an^

re^t, ic^ bin ju jener Seit bort geefen.

— 93 ifirem ^räulein @efter ober allein?

(Sie fal) mi(^ an.
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— , mit meiner @[1. 2Bir blieben eine

bort. ^ in ©ef^äften. Uebrigene f)aben ö)ir

feine 35| empfangen.

—
. . . glaube, giebt bort )

üiet 91.
— 0^ein, nid)t Diel. IXnb mag biefelben anä) nicfit.

— @agen @ie , fufir ic^ fort: — jener Seit

i(f) nidit irre, ereignete ein Unglücf. --\ . . .

© traten plö^Iid) S^ränen in bie Slugen ber ^rau@.
— ©ie i^n gefannt? fragte fie leb^^aft. —

6in ]^ Unglücf! @g ein fo üortrefflicfier, guter

Stiter . . . unb ben!en @ie nur, ol^ne ben geringften

®runb ...

— Sa gett)iB, äußerte ic^: — ein gro^ee Unglücf.

2)ie @|1 ber ^rau@ trat une f)eran»

SSermuti^Iid) fie ber geleierten ©rflärungen bee ©eologen

in SSejug ber Uferbübungen ber Söolga fci)on überbrüffig.
— 2)en!e 5)ir, ^auline, fagte meine ©efeüf^afterin :

— . f)at\ ge!annt.

— SOBirfli^? arme Stlte!

-— bin oft in ber 'i) öon RiaiIo!oj|e auf

bie Sagb gegangen, ©ie bort Dor brei ,.
bemerfte icE).
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— ? ertoieberte ^^elageta befrembet.

— \a, freiließ! fiel i^r l^aftig bie @[1 in'^

SBort: — erinnerft S)u 2)1 benn ni^t?

nnb fie blicfte if)r babei ftarr in bie 5(ugen.

— , \a \a . . . ricfitig! [agte | ^elageia.

„^el^e— ]^e! — backte — |) bift 2)u in

2)^i^ailD03e!o|e getoefen, meine SSefte."

— Söurben @ie une nic^t etmae üorjtngen, ^elageia^, fragte wnerraartet ein langer junger \^
mit blonbem ^al^nenfamm unb trübfü^Ii^em SlugenfpieL

— ^ tüirüic^ ni(i)t, ermieberte ^räulein 35|.
— ©ie finb (Sängeritt? rief mit 8ebl^aftig!eit auö

unb er^ob mi(^ rafcE) Don meinem @i^e : — um bee ^im*

mele miHen ... , um bee Wimmele tniHen, fingen

©ie une etmae nor.

— 2öae foltt Sinnen benn Dorfingen?

— Sft S^ncn nic^t, — begann iu), mic^ foöiel wie

glei^giltig unb unbefangen fteüenb : — ein ^»
fc^eS Sieb be!annt ... fängt fo an : passa quei' colli ?

— ?enne , gab ^elageia eben fo unbefangen jur

2lnttt)ort. — (Soll id) S^nen üorfingen? SBol^Ian.

Unb fie fe^te fi^ an'e (SlaDier. bohrte, mie

^amlet, meine 55li(fe in ^rau ©. 3Jiir bäute,

fte ful^r bei ben erften S;önen jufammen ; blieb aber

bie pm @nbe fi^en. ^räulein^
fang nit übel. ^u ©nbe —
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gemo^ntermaBeit 35eifaK geflaf^t. erfaßte fte,

(S;ivoae jtngen; bie 8[1 taufd^ten miteman=

ber SSlicfe unb einige 9}finuten barauf ful^ren |te baüon.

jte bae 3iwtmer oerlie^en, glaubte id) ba^ 2öort:

importun p öerne^men.

„© gefc^iel^t bir ganj re^t!'' ba^te tct) — unb bin

1 meJ^r mit ifinen ^ufammengefommen.

»erging ein ^a^x. fiatte mid^ in

^etereburg niebergelaffen. 3)er Sßinter im ^npge
;

bie 3)Zae!enbätte l^atten begonnen, ©inee 2lbenb§,

gegen eilf ein befreunbeteg ^an^ tierlie^, füllte iu)

fo büfter geftimmt, ba^ , bie --
!erabe im abeligen ßlub ju befugen. f^Ienberte lange

an ben ©äulen unb (Spiegeln l^in, mit jener oerbammt

anfpruc^elofen befcf)eiben=tieffinnigen SOZiene, bie, tcei^

ni(f)t \i)axum, in folgen fällen, fo Diel ic^ bemerft f)abt,

felbft bei gefe^teften öeuten ju aeigen pflegt
5
f^len-

berte lange uml^er, bann unb t>on flüfternben ©omi*

tto'e in gtoeifel^aften @pi^en unb gebrausten .i^aubfc^ul^en

mic^ mit irgenb einem Sc^erje loema^enb, feltener biefelben

felbft am'ebenb; ^ielt meine Of)xm lange bem (S^mettern

ber unb bem ^reif^en ber ©eigen geöffnet ;
enb=

1, tüchtig gelangmeilt unb oon ^opfrae^ befallen,

icf) fc^on im SSegriff ^aufe gu fahren . . . unb . . .

blieb. eine ^rau in faräem Domino , bie

an einer (Säule gelernt ftanb, ^, betra^tete
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fte, blieb, trat ju il^r ^^erart — unb . . .

mir meine ßefer e§ glauben? . . . ic^ erfannte in ii^r

fogleicf) meine Unbefannte. Söoran erfannte fte aber?

an , ben fte mir unabfict)tlic^ bie

länglichen ^öfilungen ber jugemorfen l^atte, ober

an ben rei^enben Umriffen il^rer ©^ultern unb Strme,

ober an ber eigentl^ümlic^en tceibli^en 9)?aieftät il^rer

ganzen ©eftalt, ober an einer inneren ©timme,

bie in mir^ funbgetl^an l^atte ? — i^

nic^t in erüären, genug — l^atte jte erfannt. 93?it

im ^erjen ging idf) einige 51 an i^r oorüber.

©ie rül^rte | ni^t; in il^rer Haltung lag ettoae fo l^off'

nungeloe = fummerooltee, ba^ idö bei Stnblitfe un»

ö)iü!ürli(^ an ^loei ©tropfen einer fpanif(^en Sfiomanje

erinnert

:

^d) bin ein S3ilb ber Xrauer( an eine flauer.*)

trat i^inter bie @äule, an1 fte lel^nte, legte ben

^opt ^art an i:^r unb fagte leife:

— Passa quef colli . . .

©ie erbebte am ganzen Öeibe unb njanbte

nacf) mir um. Hnfere Singen begegneten einanber in

fol^er ^), % i^ bemerfen fonnte, tt)ie i^re Stugen^

*) Soy un cuadro de tristeza,

Arrimado la pared.
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fterne | üor© ermeiterten. eine

üorgeftredft, blicfte fie ! an.

— S)en 6. 9)lai 184* in ©orrento, «m jel^n

in ber ©äffe della Croce, jagte i^ mit langfamer

Stimme, ol^ne bie 5lugen öon i§r p: — bann,

in Ülu^lanb, im . , . f^en ©ouüernement, im ©orfe), ben 22. 3uli 184* . . .

braute aUee biee |5|[ öor. ©ie bog |
etmae gurüd, blidte mic^ öon ^opf bie ^u ben ^ü^en

erftaunt an unb flüfterte mir : „venez!" ©oglei^

oerlie^ fie ben @aal. folgte i^r.

2öir gingen f^meigenb fort, © gebri^t mir

<^raft, bau mieber^ugeben, xoa§ empfanb, ale icf) an

if)rer (Seite ba^infc^rttt. ©in Siraum, ber

:1 sur 3öir!Iic^!eit ... bie (Statue einer

@alatf)ea, bie lebenbigee Söefen, üor ben 3tugen eineö

liebefie(J)en ^^gmalione, öon ii^rem ^u^geftelt l^erabge»

geftiegen . . . traute meinen ^ugen ni^t, !aum

tüagte 16) Slt^em ju fd^öpfen.

2öir gingen mel^rere Simmer . . . &, in

einem berfelben l^ielt jte üor einem Keinen ©inan am

l^enfter ftiß unb lie^ | nieber. fe^te mic^ neben fie.

(Sie ttianbte langfam ben ^opf ju mir unb fal^ midf)

4iufmer!fam an.

— @ie . . . (Sie !ommen t»on il^m? fragte jte.
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S^re Stimme [ unb f^ien if)x tierfagen ju

wollen . . .

®iefe ^age ma^te mid) etroae üermirrt.

— . . . fomme ntc^t öon il^m, erujteberte

ftotternb.

— @ie fennen i^n ?

— fenne il^tt, gab mit gel^eimni^üoltem ©rnfte

Stntraort. 3c^ ttic^t aue meiner Sfiolle fallen.

— ifenne i^n. @ie blicfte mi^ ^toeifelnb an,

(Stvoa§ fagen, jc^lug| bie Slugen nieber.

— (Sie l^aben in (Sorrento feiner gel^arrt, ful^r

fort: — fiaben i^n in ^!| gefeiten, jtnb mit

il^m auegeritten . . .

— 2öie fonnten Sie . . . ioarf fie tin.

id^ toei^ [a . . . mei^ § . . .

— ^^x ©eftc^t fommt mir be!annt Dor, fu^r fie fort :

— nein . . .

— 5Rein, i^ bin Sinnen unbefannt.

— 2öae aber Sie benn?

— ic^ tüei§ \a, toieberliolte .
begriff fefir too^l, ba^ icf) ben ]^ STnfang

bcnu^en, i^n loeiter auefp innen muffe, ba^ meine 2öieber*

l^olungen , mei^, toei^ \a f^on 2," abgef^macft

— meine Stufregung aber fo gro§, biefe

unerwartete Begegnung l)atu mici) berma^en überrafÄt, id^

l^atte ben ^opf fo oollftänbig oerloren, ba^ id}
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Slnberee J^erDorjubringen üermo^te. 2)ann aber

tüu^te id) in ber Sil^at ni^te mt'i)X. füJ^lte, ba§

{ albern, fül^Ite, ba^ au^ bem gel^eimniBDoHen,

t)teltt){ffenben SBefen, iä) notl^menbig an»

fange l^atte erf^einen muffen, baib in einen

grintaffirenben Sölpel^ nericanbelte . . . bagegen aber

p ti^nn.

— Set, i(J) tüeifi, mieberl^olte id^.
@ie tüarf einen auf , ftanb raftf) auf unb

ft(^ entfernen.

aber gar gu graufam geefen. fa^te

fte bei ber ^anb.

— Um ©ottee illen, begann ] — fe^en @ie ,
pren (Sie mi(^ an . . .

(Sie überlegte einen Slugenblitf unb fe^te | nieber.

— 3(i) fagte Sinnen foeben, ful^r id^ mit Sßärme

fort: — i(^ iffe — ift nt^t ]§! ?(lic^te

ei^ icE), ni^te; iä) ei§ , ©ie ftnb

er ift, unb eg mir möglid) , (Sie

^, toa^ i(^ foeben bei ber (Säule ju Sinnen fprad), in

©rftaunen ju fe^en, fo muffen (Sie einzig bem SufaUe

beimeffen , einem fonberbaren , unbegreiflid^en ,
\a ironi=

fd^en SufaKe, ber mic^ äei 9)Zal in faft gleid^er Sßeife

auf Sie fto^en lie^, unb mid) jum uniürlien Beugen

5)effen madöte, § (Sie üieltei^t gel^eim äw i^alten ge=

ünft l^atten . . .
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Unb auf ber ©teile erjä^lte i^r ol^ne Um»

|| unb ol^ne ©traae jw oerl^etmlt^en : meine Begeg-

nung mit il^r in (Sorrento, in Sftu^Ianb, meine fru^tlofen

^fla^forf^ungen in, \a, fogar mein ®e»| in 9Jloe!au mit ber@ unb beren @|1.
— Se^t ttjifjen ©ie ^, i^ fort, nac^bem id)

meinen ©eri(^t beenbigt l^atte. will ^^ nic^t

bef(i)reiben, 1' einen tiefen, erfc^ütternben (Sinbrucf

@ie auf mi(^ ]§erüorgebrac^t liaben: unmöglich ift , ©ie

feigen unb üon S^nen nic^t bezaubert . --

bererfeite gleid^falte unnü^ fein, 3l)nen

erflären , üon1 2lrt jener ©inbrud getoefen

ift. Sfiufen @ie in S^r @ebä(f)tni^ Surücf, unter1
3Serl)ältniffen ic^ @ie beibe fal^ . . . ©lauben (Sie

mir, i^ bin geneigt, tprid)ten ©raartungen

Ijinäugeben, bod) stellen ©ie ) jene unerüärbare ^uf=

regung in Betraft, bie ftc^ ^eute meiner bemächtigte unb =
geben <£ie mir, öergeben @ie mir bie unfc^ictlic^e Öift,

1^ i(i) meine 3ufl(ud)t gu nel^men mid) entfc^Io^, um S^re

^mer!fam!eit, nur für einen ^ugenblid . . .

©ie prte meine ©rflärungen, ol^ne ben

^Dpf äu eri^eben, an.

— 2öae ©ie aber üon mir'? fragte fie jule^t.

— ? . . . ttJill . . . bin o^ne-

glüdli^ . , . p gro^e Sichtung üor frem=

ben @ef)eimniffen.

2urö6njetü'ä au§ße, SBerfe, . . 19
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—? bünft tnbeffen, @ie ptten

jje^t . . . 2) ful^r jte fort — tritt ^ feine

SSormürfe. Sfnbere, an S^^ter @telle,

ebenjo gemalt l^aben. ]^at bae ©efd^icf in ber

%f)at une fo ]|artttäcftg einanber jugefül^rt . . . ba^ biee

Sinnen getüifferma^en ein 2lnre(i)t auf meine Offenl^er^ig^

feit giebt. ^ören (Sie: bin feine jener fentimentalen

grauen, auf ben 3)Zaefenbalt gelten, um mit bem

©rften 39eften üon il^ren öeiben lu f^roa^en,1
mitfül^Ienben bergen verlangen . . . begel^re feines[ ^tgefül^Ij mein eigene^ ^ ift abgeftorben

unb iä) bin ;^ierl^ergefommen, einzig unb allein um --

felbe üottenbe begraben.

@ie führte il^r Saf^entuc^ an .
— J^offe, ful^r fie mit einiger Ueberminbung fort,

— Sie meine Sßorte nidit l^ergebra^te ^--

fenbaHergüffe betrauten. @ie einfel^en, ba^ --

gleiten mir fern liegen . . .

Unb in ber 2;i^at, j^atte i§re Stimme etffiae Un=

I)eimlic^ee, tro^ ber einfdjmeidielnben SCßei(^{)eit i|)rer Saute.

— bin 9flufjttt, fagte fie rufjtfc^ — bie bal^in

\)aUt fie fid^ ber fran^öfif^en «Spraye bebient: — ob=

gleid^ menig in 3(tu§Ianb gelebt ^ . . . kleinen

Sflamen brauchen @ie nid)t fennen. Slnna^
ift meine alte ^eunbin ; ic^ bin mirflicf) unter bem 5Uamen

t^rer ©(^mefter SDli^atloitJefoie gefommen ...
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burfte ni(i)t offenfunbig mit i^m ^ufammentreffew

. . . ©ö of)nei)in ©erü^te im Umlauf . . . ^in=

berniffe ftellten entgegen — er ni(f)t

frei . . . 2)ie ^inberniffe oerfc^manben . . . 2)er,

bellen 3(lame ber meinige !^atte foKen, @r, in

bellen ®e|elt|^aft @ie mi^ ge|el)en l^aben, nerlie^ mtd).

(Sie ma(!)te eine Setüegung mit ber unb fd^mieg

eine 2Beile.

— @ie !ennen i^n tüirHic^ ni(f)t? er ift S^nen ni^t

begegnet'^

— ^Riemalö.

— (5r f)at bie|e ganje Seit im Stuelanbe ^ugebra^t.

3e^t i|t er übrigens . . . 2) ift nun meine

<55e|ct)ic^te, fe^te fie i^ingu: — (Sie fe^en, ift ni(^te

®e!§eimniBöoUe§, nii^te Ungemö^nlici^ee barin.

— Unb (Sorrento? manbte fc^ü(^tern ein.

— ^atte i^n in (Sorrento !ennen gelernt, ermie«

berte fie langfam unb Derfiel in 5fla(i^ben!en.

2öir f{^n)iegen SSeibe. ©ine S5erlegenl^eit eigener 2lrt

^atte meiner bemäctitigt. 3(f) «^ i^rer (Seite, an

ber (Seite jenee 2Beibe§, bereu SSilb fo oft meinen Sräu^

men t»orgef(^toebt, auf fo quatoolle 2öeife bemegt

unb aufgeregt l^atte, ic^ fa^ an i^rer (Seite unb fül^lte

mein !alt unb beengt. oju^te, ba^ biefee 3u=

fammentreffen ju ni^te füfiren , ^ ^mif^en if)r

unb mir ein Stbgrunb liege, unb ba^, fobalb toir uui?

19*
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getrennt l^aben mürben, für immer fein.
üorgeftrecftem ^o:pfe, bie ^änbe auf bie ^niee gefenft,

fafe fie glei^giltig unb nad)Iäffig ba. ?enne fie, biefe

3(la(^Iäffig!eit bee unl^eilbaren ©ramee, fenne bk )--
giltigfeit bee unabänberlic^en Unglüde! Raufen öon ^^--

!en jogen an une öorüber : bie Söne einee „monotonen

unb rafenben" *) Söalgerg f(f)Iugen, balb fd)tt)a(f) unb !
au§ ber ^erne, balb in rei^enben Stuebrüd)en an unfer

D^rj ferner unb traurig regte bie l^eitere 33allmufi! mid>

auf. „3ft benn ) toixtliu) biefee 2Beib baffelbe, —
backte ic^, mir einft in bem ©lange fiegreid)er

@^önl^eit, am ^^enfter jenee fernen Öanbl^äue^ene erfc^ie=

nen ? . . . Unb l^atte, fc^einbar, bie Seit [ie

ni^t berül^rt. untere %f)ni ifiree ^, ben bie

@^3i^en ber nic^t üer^^üUten, faft jugenbli^

gart
;

jte verbreitete aber ^älte um ft^ mie eine @tatue . . .

©alatl^ea f)atti if)x marmornee ^ufegefteß mieber beftiegen,

um nic^t me^r p oerlaffen.

(Sie ful^r auf, marf einen tdM bem

anberen Bintmer unb erlt)ob ftd).

— ©eben @ie mir ben , fagte fie ju mir —

fommen @ie, fc^neU, fc^nea.

2öir feierten in ben @aal jurücf. @ie ging fo rafd).

*) ein SSer§ au§' Dnjegin.
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ba§ tanm mit il^r gleiten (Stritt Italien fonnte. S5ei

dner @äule blieb jie fielen.

— Söarten mir l^ier, flüfterte jte ntir ju.

— (Sie fuc^en voobjl, marf icf) ein . . .

(Sie artete meiner jebo^ nidit : il^r ftarrer SSIicf bol^rte

fid) in bk Strenge l^inein. ^infter unb broi^enb bUdften

großen^ Stugen unter bem f^marjen (Sam=.

met ber§ l^erüor.

3(^ manbte ben SBIid in ber 3fiid)tung bee tl)rigen

unb § mir !Iar. 3« bem Sllaume, ben eine

@äulenreif)e mit ber 2öanb bilbete, manbelte er, jener

fölann, ber mir an i^rer (Seite im 2BaIbe begegnet .
erfannte i^n [; er l^atte faft nic^t t>erän=

bert. ©benfo fc^ön gefrümmt fein blonber (S(f)nurr*

bart, in ebenber[elben rul^igen unb felbftüertrauenben ^ei^

terfeit glänzten feine braunen 2(ugen. @r ging ol^ne ©ile,

ben feinen Oberförper üma§ Dorn gebeugt, unb er«1 (St\üa§ einer ^rau im S)omino, bie er am 2lrme

füfjrte. Stlg er 5u un§ fierangefommen , erl^ob er^ ben ^opf, marf einen perft auf mid), bann

auf 2)ie, bie neben mir ftanb, unb erfannte fie oermut^«

, erfannte i^ren Wid, benn pdtten feine Brauen

leicht, — er 30g bie ^ugenliber jufammen unb ein !aum

bemerfbaree, aber unaueftel^Iic^ fre^ee, fpöttif^e» Säbeln

bemegte feine Sippen. Qx neigte feiner ©efäl^rtin,

flüfterte i^r ein paar 2öorte in'e , fte blidfte ftd) rafc^
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um, il^re blauen 5leuglein ftreiften über uue SBeibe f)m unb

leife , brol^te jte il^m mit i^rem. ©r

jutfte Ietd)t bie^ ;
fie fc^miegte ficf) coquet an i^n . .

.

n)anbte ju meiner Unbefannten. @ie folgte

mit ben 39Iicfen bem [i(f) entfernenben ^aare, ri^ bann^ ii^ren ^rm aue bem meinigen unb [türmte ber% gu. il^r nacheilen, fie bref)te fic^ aber

um unb ujarf mir einen folgen 8Iicf ^u, ba^ icf) fielen

blieb unb mid) tief gegen fie verneigte. begriff, ba^

unl^öfUc^ unb albern gemefen , jte ju üerfolgen.

— @age mir , mein lieber, ic^ bitte 2)ict), fragte

td) eine 35iertelftunbe barauf einen meiner 33e!annten —
einen lebenbigen 2(bre^!alenber ^etereburg'e : — ift

jener l^ol^e, pbfc^e5 mit bem @(^nurrbarte?

— 2)er? ... ba^ ift ein Sluelänber, ein ^iemli^

rätlifell^afteg ©ubject, nur feiten an unferem

^orijonte feigen lä^t. Söarum fragft S)u?

— @o! . . .

nad) ^aufe ^urücf. (Seit bem begegnete

meine Hnbefannte mir nie mel^r. 2)a mir ber

^, ben fie geliebt l^atte, befannt , ptte

1^1 ]^erauebringen fönnen, fie ,
aber felbft nic^t. <^ gefagt,

biefe ^rau mir ie ein S;raum erfc^ienen — unb ie

ein S;raum 30g fie Dorüber unb t)erf(f)anb für immer.



.
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5 einer entlegeneren ©äffen SDIoefaue, in einem

grauen ^aufe mit ^ @äulen, einem S^if^engefc^oB

unb einem baufälligen S3al!on, lebte Dor Seiten eine öer=

ttittroete (Sbelfrau, umgeben üon jal^Irei^er S)ienerfc^aft.

3f)re ©ö^ne bienten in 5ßeter§burg, i!^re Softer

t)er[)eirat^et. @ie ma^te feiten 35efu(^e unb verlebte 5u=

rücfgejogen bie legten Saläre i^reg geizigen, luftigen ter.

2)er freubenlofe unb trübe 3)brgen il^ree öebene längft

»ergangen; aber aixd) ber beffelben büfterer

bie 9la^t.

Unter i^rem ^ofgeftnbe jeic^nete box SlKem ber

^au§!ned)t ©araffim aue, ein 3)^enfd) öon riefiger ©tatur

unb taubftumm r»on ©eburt an. 2)ie ©belfrau l^atte i^n

öon il^rem @ute mitgebrad)t, er, getrennt oon feinen

59rübern, für fic^ allein ein fleinee SSauern^aue bemo^nte

unb faft für ben pflictjttreueften 5rol)nbauer galt. Tlit

ungemöl)nli(^er-Äraft ^, arbeitete er für SSiere —
ging Ü^m 2(lleC> leid)t üon ber unb eine Öuft
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, t|)m äu^uf^auen, er j. 35. pflügte, unb bie

breiten gegen ben ^ug geflemmt, gleid)fam allein,

o^^ne ^ülfe bee Sugpferbee, ben ©^ ber l^arten (5rbe

aufriß, ober er um ^etri ^auli \o üerl^eerenb mit

ber (Senfe ^antirte, ba^ er kic^t ein jungee ^ir!entt)älb=

ber ^! meggefcfioren ptte, ober :)
er rüftig unb oi^ne auegufefeen, mit einem brei Strfc^in

langen S)ref^flegel brafc^ , ba^ bie geftred'ten ,
brauen

3^uefeln feiner , glei^ Rebeln l^oben unb

fen!ten. 2)ie eige @prac^Ioftg!eit oerlie^ feinem raftlofen

©Raffen titi)ae feierli^ ©rnftee. (5r ein ftattli^er

Äerl unb ^ätte er ben Sflaturfeliler nid}t gel^abt,

il^n gern jebee gum ?Dlanne genommen l^aben . .

.

ßrinee Sagee aber ©araffim auf 35efef)l feiner Her-

rin SOToefau gefc^afft, bort faufte man il^m ©tiefel,

näl^ete il^m einen ^aftan für bie ©ommerjeit, einen

()\ für ben Sßinter, ftecfte i^m 33efen unb @=
fei in bit unb ernannte il^n jum ^auefne^t.

neue Öeben fagte il^m anfange nid^t gu.

@r ^inbJ^eit auf an ^elbarbeit, an ba§ 2anb=

leben geöl^nt. Unglüd, 1 il^n betroffen

j^atte, ber ®emeinf(^aft ber 5DZenf(^en entfrembet, er

ftumm unb fraftooH aufgeafen, einem SÖaume auf

fru(^tbarem gleicf) . . . 2( er in bie @tabt oer=

pflangt , fa^te er nic^t, mit i^m oorgel^e, —
er traurig unb oerblüfft, ie ein junger, fraftootler
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@tier , ber eben erft öon ber Sßeibe , ü^)3tgee ®rae

il^m bie an bie Äniee ging, genommen, in

einen SSief)ber)äIter ber ©ifenbafin gef^afft nnb 31
unb 3)ampf nnb ^nnfenregen , mit ©eüapper nnb pfeifen

entfül^rt tüixb , immer tüeiter — »o^in — ba§ mi^ ber

^immel! ®araf[im"e ^ef^äftigungen in feiner nenen

SBeftallung bäumten ii)m ein blo^e^ <B\)id ) ben l^arten

^elbarbeiten ; in einer l^alben (Btunbe Iiatte er fertig

gemalt unb er blieb bann entaeber mitten im ^ofe ftel^en

unb blitfte mit offenem 5[Runbe bk SSorüberge^^enben an,

aU erwartete er t»on il^nen eine (Srüärung feiner rätl^fet»

^aften Sage , ober er gog fi(f) ^ in irgenb einen

3Bin!eI iüxüd, fc^Ieuberte S5efen unb Schaufel )X)dt rton

ftc^, marf fic^ mit bem ©efi^te auf bie ßrbe unb blieb

fo ftunbenlang regungeloö auf ber SÖruft liegen, einem

eingefangenen tüilben S^^iere gleic^. ber 3)Zenf(i) ge=

fid) an Slllee, ©araffim gemöl^nte sule^t

an ba§ öeben in ber <Stabt. (5r i^atte nid)t oiel gu tf)un
;

feine ganje 5Irbeit : ben ^of rein ju erhalten, ^toei

1 Sagee in einer Sonne Söaffer ^u i^olen, ^
für^ unb ]^erbeiuf äffen unb ^u fpalten, feine

Sanbftreier in'e gu laffen unb 5'lat

I)alten. Unb man mu^ gefte{)en, er erfüllte feine 5)5flit

mit ©ifer : er litt auf bem ^ofe feinen ©trol^l^alm
, feinen

@^ ; ^ ber fleten Sal^reejeit irgenbmo

ber feiner £)bl^ut anDertraute elenbe SiBaffergaul mit ber



300 .
Sonne im (5trafien!ot|e fteden blieb

, fo flemmte er

(Schulter an — unb | md)t allein ben Darren,

fonbern ben ®aul suglei^ U)eiter; er mit ^'
fpalten be[d)äftigt , bann tönte ba§

unb ) aUm Seiten i^in ftoben @pä!^ne unb ^oljftücfe.

Sföae aber fein 2öä(^teramt betraf, fo l^atte er in

bem SSiertel fel^r in 9tefpect gefegt, nad)bem er einft {
9ita(^t §tt)ei 2)iebe erfaßt unb fie mit ben köpfen fo ftar!

gegeneinanber gefplagen l^atte, ba^ !eine§ ferneren

(Jinfc^reitene feitene ber ^oligeibel^örbe beburfte. Unb nid)t

allein bie Öanbftreic^er, — felbft bd 2;age üorübergel^enbe

Hnbefannte pflegten beim Stnblitf bee riefenliaften=
fne(f)te gu erf(f)re(fen unb i^n anpfifireien , fönne er

ifir ©freien {)ören. ?Olit bem gangen ^ofgefxnbe ftanb

©araffim, ) nic^t in freunbfd)aftlid)em (5int)er=

nefimen — benn er etmae gefürcJitet — auf

Dertraulic^em ^u^e; er betrad)tete biefe ^mtt aU feine

Familie, ©ie fugten fxä) i^m Seiten öerftänblicf) gu

unb er nerftanb biefelben, füfirte alte Sefel^le

pünftlid) aue, ]§ielt aber auf feine 9ftete, fo ba^ 3. 33.

bei S;ife fxä) 9liemanb auf feinen ^la^ fe^en burfte. Heber«

l^aupt ©araffim ftrengen unb ernften§ , unb

liebte Drbnung in alten 2)ingen; ja fogar bie ^äl^ne

burften in feiner ©egenmart nit mit einanber ftreiten,

fonft fe^te ©ta ! 2öenn er bemerfte
,

patfte er ftc

foglei bei ben ^ü^en, fang fte ein bu^enb 1 in
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ber Öuft im Greife f)erum unb | jte bann red)te unb

linf^ auf bie (Seite, ^ie (Sbelfrau l^ielt anä) ®änfe auf

bem ^ofe; bie ®ane tft, befannt, tin entfter, *
benfenber SSogel; ©araffim ^atle eine gemiffe 3[(f)tung

Dor benfelben unb pflegte unb fütterte fie; ]^atte er

felbft etn)ae öpn einer ©teppengang. SDian l^atte i^m eine

fleine Stube über ber ^ angemiefen; er rid)tete fie

felbft eigenem ©efd^macfe ein, unb wimmerte ein

33ett aue eigenen SÖrettern auf üier^ — eine

ina^re Sfiiefenbettftelle ; {)unbert ptte man barauf

ftellen fönnen, unb fie ni(J)t nad)gegeben 'i)an',

unter bem Seite ftanb ein maffioer haften, in ber

ein fleiner ^ifd) üon gleid) ftarfer Sefc^affen^eit unb neben

bemfelben ein ©tuJ^l auf brei ^-ü^en, aber fo feft unb

geinic^tig, ba^ guujeilen ©araffim felbft, er i^n in

bie 1) J^ob , i^n tüieber fallen lie^ , unb babei aufrieben

IVL1 pflegte. 3)ie <^tubc voax mit einem S5orpnge'

fc^lo^ t)erfe:^en, ba^ burd) feine ©eftalt an einen ^alatf(^*)

erinnerte , nur fditüarj ;
ben ©(^lüffel trug

©araffim beftänbig in feinem ©ürtel. ßr liebte nid)t,

man auf feine ©tube !am.

(So »erging ein ^ai)x, ) beffen SSerlauf fid) folgen^-

ber SSorfall mit ©araffim ereignete.

*) (Sin ruffifd^ee Öebäd üon eigentf)ümlid)er gorm.

. Ueberfe^er.
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I)k alte S)ame, 1 er ^auefne^tebienfte Der-

1, , in alten© folgenb , vok

bereite ermäfint
,

gal^lreic^e 2)iener[c^aft : fie J^atte in il^rem

^aufe nic^t aöein 2öä[c^erinnen , 9^äf)terinnen , %,
@(J)neiber unb ©(^neiberinnen , au^erbem ein

ha, ber guglei^ ©ieJ^argt unb Slrjt für

ba§, ©efinbe angefteöt , ferner ein ^auear^t für bie

^errfc^aft unb fogar ein ^6){ , itapiton

imD mit Flamen, ein arger 6äufer. imo be-

tra(^tete fic^ ein ^urücfgefe^tee unb 1 } feinen

SSerbienften gefcf)ä^te§ Söefen , einen gebilbeten
, für

ba§ Öeben in ber ^auptftabt gefd^affenen , ber nid^t

in irgenbeinem 2öin!el 9)Zoe!au'e unbea^tet ptte ft^en

bleiben fölten , unb er trinfe
, fo trinfe er , raie er

fid) , mit itiger unb fi(^ an bie iBruft fd^lagenb,

auggubrüden pflegte, nur aue S5eräeiflung. @o rourbe

er ein 1 ber ©egenftanb einee ©efpräd^e ber ©belfrau

mit i^rem ^aue^ofmeifter ©amrilo , einem 9J?enf^en, ber,

ben fleinen gelben Slugen unb ber (Jntennafe ju ur*

tl^eilen , Don bem (S(f)icffale felbft ju biefem 2tmte beftimmt

gu fein fcf)ien.

2)ie ©belfrau äußerte i^r 35ebauern über bie jtttlid^e

35er!ommen^eit ^apiton'e , ber erft ZaQ^ gußor betrunfen

irgenbo auf ber @tra§e aufgehoben ,
— 2ßae meinft 2)u, ®arilo

, fagte fie^ :
—
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füllten 0)ir i^n nid^t »erl^eirat^en ? 3Steltei^t er

bann gefegter.
— 5Barum follte man i^n ni^t Deri^eiratl^en ? S)ae

fann man, eraiberte ®1: — unb ba§ toürbe fel^r

gut fein.

— 5a; aber ii)n nef)men?

-^ ^. Uebrtgene barüber i^aben bk gnäbige

^rau 3u befttmmen. ©r mtrb immer gu irgenb (^txüa^

in brausen fein; ba§ 2)u^enb mac^t er fcl)on Doli.

— glaube , Tatjana gefällt ii)m.

©amrilo ettnae ertöiebern, !niff aber bie Sippen

3ufammen unb fc^mieg.

— 9Zun ! ... er mag um Tatjana anhalten , ent*

bie gnäbige ^rau, mit ^el^agen eine ^rife nel^menb :

t)a\t 2)u gehört?

— 3u SSefel^l, fagte ©amrilo unb entfernte ftc^.

2luf fein 3intmer gefommen ( befanb fic^ in einem

5(^ebenl)aufe unb faft gang mit eifenbef(f)lagenen koffern

angefüllt) fRiefte© Dorläufig feine ^rau fort, fe^te

| bann an ba^ ^enfter unb üerfan! in 91ad)ben!en. 2)ie

unermartete 35erfügung ber ^errin i^atte i^n ftc^tlid) Der-

wirrt gemalt, ©nblid) erl^ob er | unb lie^ ^apiton

rufen, ^'apiton trat herein . . . beDor tt)ir bem

öefer bie Unterhaltung 55eiber mitt^eilen, l^alten wir

für nötljig, in einigen SBorten erjäEilen, jene
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Satjana , bie ^ctpiton ^eirat^en foöte, unb ^^^
ber betreffenbe 55efef)l ben ^auef)ofmeifter beunruhigte.

Satjana, eine ber äBäfc^erinnen beö |)aufeö, bie,

bie ge[(^idtefte unb raf^efte unter i^nen, nur bie feine

beforgen ]^atte, ungefäl^r 28 Sa^re alt,

flein üon 20)[, mager unb blonb^^aarig , mit a)'iutter=

malen auf ber linfen Söange. ©in 5JiuttermaI auf ber

Iin!en 2öange irb üom ruf[ifd)en SSoIf ^geid^en

— unl^eilDerfünbenb für'e geben angefei^en . . . %at-'

\ana re^tfertigte biefen ^Iberglauben , benn fie J^atte

Urfai^e, mit ii^rem ©(i)ic!fale gu grollen. ^nbf)eit

an l^atte man fie nic^t auffommen laffen
;

fie arbeitete für

p)ti, prte aber öon 5Riemanbem ein freunblic^ee 3öort,

)1 befleibet, btfam nur geringen Soi^n unb

l^atte faft feine SSermanbten: ein alter S)iener, ber

unbrauchbar im 2)orfe jurücfgelaffen , galt

ale il^r, unb unter ben ^ fie beren

einige — § xoax aber SlHee. @ie foUte el^e^

male fc^ön geffiefen fein, biefe ©c^öni^eit fel^r

balb nerblül^t. fie f^üc^tern, ober

beffer gefagt, eingeflüstert; gegen fid) felbft gleid)giltig,

fie Ruberen gegenüber furc^tfam unb nur barauf be--

bacfit, il^re Slrbeit pr beftimmten ^rift pi beenbigen. (Sie

lie^ ft^ mit Sfliemanbem in ©efpräc^e ein unb gitterte bd

bem bloßen S^lamen i^rer Herrin, obglei^ fie biefe faft

ni^t 5u ®efic£)te befommen i^atte. ©araffim § bem
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^orfe in bie ©tabt gefc^afft, fiel [ie beim Slnblitfe

feiner riefigen ©eftalt beinal^e in Dl^nmac^t, nermieb

auf jebe SOBeife, i^m p begegnen, unb brütfte fogar bie

3u, fie auf bem SBege üom= pm
2öafd)l^aufe an vorüber mu^te. anfange beobachtete

©araffim fie nid)t feJ^r, fpäter aber lächelte er gutmüt^ig,

er irgenbmo auf fie ftie^; bann fing er an, fie

pufiger anjublicfen unb ^ule^t üermanbte er fein ^uge

mefir t)on i^r. @ie l^atte (Sinbrucf auf i^n gemad)t : ob

ben fanften 3luebrucf if)ree @efid)tee, ober

bie (S(^ü(^ternf)eit i^ree 33ene]^men0 — ba§> mei^ ®ott!

©inft, fie, bef)utfam auf ben auegefpreiäten Ringern

ein geftärfteS Unterleib(^en ber ©belfrau tragenb , über

ben .!^of ging, füllte fie fid)^ beim ©ttenbogen

gefaxt; fie blid'te fic^ um unb ti^at einen (Sd)rei: ©araffim

ftanb fjinter il^r. ^f)X alte 3äf)ne meifenb unb freunblic^, reifte er i^r einen an ©d)tt)eif unb klügeln

Dergolbeten^ aue 5ßfeffer!ud)en. ©ie tüoltte an--

fange ni(^t annel^men, er brütfte i^n aber mit ©emalt

in ^, fc^üttelte ben ^opf, ging fort unb grunzte

fie, fid) umbre^enb, einmal freunblic^ an. SSon bem

'^;age an Iie§ er fie nic^t me^r in 9fiu^e: mo^in fie

gel)en mo^fe, er immer ba, tarn if)x entgegen,,
grunzte, fädelte mit ben Rauben, 50g ein $anb

aue feinem ^staftan, ba^ er i^r juftecfte, ging mit bem S3efen

üor il^r fier unb reinigte 2öeg, 16 fie betreten

aurflenjetu'S aueflcra. Söevfe, S8b. HI. 20
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mu^te. 5) arme mu^te ntdit met)r, jte

bleiben, voa^ fie anfangen foüte. Salb raupte ba§

um bie ©treibe bee ftummen ^auefned)tee ;

regneten ©pottreben, äöi^eleien, (Sticheleien auf Satiana.

Heber ©araffim fid^ luftig ju, magten jebocf) 1
SSiele : er öerftanb Mnen @§ ; Iie§ man Satfana,

wenn er zugegen , in Stulpe. 93bc^te if)r nun

re(^t fein ober nic^t, genug, ha^ 502 verfiel feiner

protection. 3öie alte Saubftummen, merfte er ^ fe^r

balb unb muBte rec^t gut, über i^n ober fie ge*

lat^t mürbe, ©in 1, bei 2:ifc^e, fing bie ^auö^älterin

an, S^atjana auf^usiel^en unb trieb bamit fo meit, ba^

bie ^rme nicfit mel^r getraute aufgublicfen, unb Dor

Slerger faft in S:^ränen ausbrad). ©araffim erl^ob fi(^^ Don feinem, ftrecfte feine ungel)eure

aue, Iie§ fie auf ben ^opf ber ^aue^älterin nieber unb

blicfte i^r babei fo un^eimti^ toilb in'e ^, ^ jene

unmiUfürlic^ auf ben S;if^ nieberbuctte. üer=

ftummten. ©arafftm naf)m feinen ööffel mieber jur .^anb,

unb fu^r fort, feine ^oi^Ifuppe fd)lürfen. ,
taube Unget^üm, ber 5Bär ! murmelten i^alblaut, bie

^aue^älterin aber ftanb auf unb begab ftc^ in'e»
jimmer. (§:in anberee \, er bemerfte, ha^ ^^apiton,

berfelbe ^apiton, oon 1 fo eben bie voax,

etiüae gar ju freunblic^ 2;atiana grüßte, toinfte er

mit bem Ringer ju fid), führte i^n bann in ben Söagen»
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fc^uppen unb eine, in ber @cfe ftef)enbe S)ei^fet an einem

(5 erfai'fenb, bebrof)te er i^n bamit furjtneg, aber auf

unäroeibeutige 2öeife. @eit ber Seit ricfitete ^'Ziemaub

me^r bae SBort an S^atjana. Unb baä ging Slttee

I)in. ^reili^ bie Haushälterin, bem er3äl)Iteu

SSorfaUe, üon bem ©eftnbetif^ in ba^ SDiägbejimmer

äurucf!ef)renb, fogleid) in Df)nmac^t gefaüen unb l)attt ftc^

überhaupt fo gefc^icft betragen, ba^ ber grobe StuefaU

©araffim'g am felben S^age Df)ren ber ßbelfrau

gelangte; bie 9tlte Iate aber bIo§, unb Iie§

bie ^auüplterin, ^ux äu^erften (Sntrüftung ber[elben, einige

23iale ttiieber^olen, toie er fie mit feinem „plumpen=" niebergebrücft 1), unb ben folgenben Sag|
fie ©araffim einen (Silberrubel. @ie liebte i^n i^rert

treuen unb ftarfen 2öäter. ©araffim l^atte nit

Stefpect Dor i^r, fe^te aber feine Hoffnung in t^re

®üte unb trug fi mit bem ©ebanfen I)erum, fie um

bie ©rlaubni^ p bitten, S^atjana ^eirat^en ju bürfen.

©r martete bloe auf ben neuen ^tan, ben i^m ber ^auä»

^ofmeifter öerfproen l^atte, um in anftänbiger ^leibung

ber gnäbigen ^-rau ^u nat)en, berfelben^ ber

©ebanfe !am, Tatjana an ^apiton ju öer^eiratf) en.

S)er öefer' U)irb je^t ben ®runb ber 35era)irrung,

1 beö Hauß^ofmeifterö @au)riIo bem ®efpräe mit

ber ebelfrau bemätigt !^atte, leit begreifen. „
^perrfaft — bate er, am ^enfter fx^enb — l)at frei=

20 *
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ben ©arafftm gern (bag tüu^te© re^t gut imb

barum er il^m :} ), er ift aber

ein fprac^lofee -SBefen unb id) fann ber |)errf(^aft bod)

nt(f)t [agen, ba^ er ber S;atiana na^läuft. Unb bann

, toa^ für einen gäbe er voo^l ab"^

ber anberen Seite aber brauet biefer S^eufel, Der*

seilte tnir'e ®ott, p erfal^ren, ba§ man bie Siatjana

an ben ^apiton tierfieiratl^et, fo tt»irb er im[
zertrümmern, ma^r^aftig, ba§ voixb er tl^un. SÖBie fe^t

man il^m ba§ aueetnanber; einen folgen Seufel, oerseifie

mir'e ©Ott, bringt 5fliemanb jur 5Sernunft ... 80 mal^i^

id) lebe'' ...

2)ie (Jrfctieinung ^apiton'e unterbrach ben ^aben ber

S5etra^tungen ©atcrilo'e. 2)er lei^tjtnnige

trat l^erein, f^lug bie jufammen, lehnte nad}'-

läfftg an bie üorfpringenbe ©(fe ber 2öanb neben ber

^, legte bae rectite 8ein freujmeife über ba^ linfe

unb fRüttelte ben ^opf. ,, ba bin x6) \a.

ftel^t in S3efef)n" j^ien er fagen p . ©atrrilo

njarf einen 35Iicf auf ^apiton unb trommelte mit ben

Ringern auf bem f^enfterftocf. ^apiton !niff blo^ feine blei=

farbigen Steuglein jufammen, fen!te bm S3licf1 ni(f)t

unb Iacf)elte fogar, fein oermü^tee |511^ mit bei^

ftreic^elnb. „, id) bin ja. 2öaö gaffft 5)u

benn?" fd^ien er bei | su benfen.
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— Su bi[t ein fcf)öner ^erl, fagte © unb

fc^mieg. — (Sin f^öner ^erl, ba^ mnb fagen!

^apiton äucfte bIo§ lei^t bie 2{d)feln. ,, bift 2)u

etiöa beffer?" 1 er bei [.
— , b^txadjU 2)1 nur, betraute 2)1, ful^r

()1 mit 35ortt)ürfen fort: — nun, 1 fie^t

benn aue?

^apitf-n irarf ruf)tg einen ?BIicf auf feinen abgetragenen

unb jerriffenen unb feine geflicften 53ein!Ieiber, -
tra^tete mit befonberer 8lufmer!fam!eit feine burc^Iöc^erten

(Stiefel, üor^ügli^ ben, auf beffen (Spifee fein rechter i^n^

malerifd) ftemmte unb fal^ bann aieber ben»
^ofmeifter an.

— 2öae ift'e benn?

— 2öae ift'e benn? mieber^olte ©atorilo. — 2öae

ift'e benn? Unb fragft: 2ßae iffe benn? 2öie

ber Seufel ftef)ft au^, vergebe mir'e @ott, ba^ ift e».

^apiton blinkte raf mit ben Stugen.

„@impfe nur ju, fimpfe nur barauf , ©atorilo

breiitf," bate er tüieber bei fi.

— ®a bift S)u fon tt)ieber betrunfen gemefen, -
gann© :

— fon ttjieber ! 2ßae ? 0lun, anttcorte.

—© ©efunbl^eit l^alber bin i in ber 1
ber 2Bir!ung fpirituöfer ®eträn!e au^gefe^t gewefen, cr=

tt)ieberte ^apiton.
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— (& ©efunbl^eit\ . . . befontmft

l\x tüenig ^rügel — ^ tft . Unb bift bqu in

^ßetereburg ber öel^re getüefen . . . ^aft ütel gelernt

in ber Seigre ! Umfonft tffeft 2)etn

!

— biefee belangt, ©atcrilo SCnbreittfd),

©tner mein 9f{id)ter fein. 2)er Herrgott felbft unb roeiter

nt(f)t. 3enem aKetn tft'e be!annt, xoa^ für ein

$| auf biefer 35^elt fein unb ob mein 3?rob

it)oJ)l umfonft effen tl^ue. 2ßae aber ba^ Saufen belangt,

fo bin id) in biefem ^aUe [ f(f)ulb, e§ lag mel^r an

meinem Äameraben; l^at er mi^ felbft Derlocft unb ftc^

bann nerjogen , ba^% au^ bem ©taube gemad)t, i(f|

aber . . .

— 2)u aber, 2)umm!opf, bift auf ber (Strafe liegen

geblieben. , 3)u ©algenftrid ! 5Ra, |e^t ift aber ni(i)t

baüon bie Siebe, futjr ber ^auel^ofmeifter fort: — gieb

Slc^t. 2)ie gnäbige ^rau ... er f^mieg einen 2(ugen=

blitf: — bie gnäbige ^^rau l^at für gut befunben, ba!^

2)u l^eiratfieft. ^aft gel^ört? @ie benfen, 5)u

tt)irft gefegter, 2)u ]§eirat{)eft. SSerflanben?

— 55erfte^t .
— 5Ra. 91 meiner 9)?einung beffer, man

göge S)ir ^ ^alebanb ein tüenig ju. ^flun, ba^ ift

aber i^re ©. 2öae fagft 2)u bagu? miKft ?
^apiton\ f^munjelnb.



— ^dxaÜ)tr\, ®1 ^|[, ift eine angenel^mc@ für ben 5[Renfcf)en ;
imb memerfeite bin mit

größtem 2>ergnügen bereit.

— (5cf)on gut, ertüieberte ©amrilo unb ba(i)te bei jtc^ :

^ntan mu| geftel^en, ber ^erl fpric^t fe!^r gut." — 2)a*

bei ift aber folgenber Umftanb, fuf)r er mit lauter «Stimme

tüieber fort : — man ^at 5)ir eine . . . nictit paffenbe

35raut auegefuc^t.

— Unb1 benn, id) mic^ erfunbigen barf?. .

.

— Satjana.

— Satiana?

Unb ^apiton ri^ bie 2lugen auf unb trat Don ber

2öanb »or.

— 2öae bift S)u benn fo beftürjt? . . .

3ft bie benn nic^t ©einem @inn'?

— 2)a§ fehlte nod), ©amrilo Srnbrejitfd) !
''

d)en ift mir ganj recf)t, eine gute 3(rbeiterin, ein füllet

. . . ©ie toiffen \a aber felbft, ©atürilo Slnbre«

iitf(^, jener ^obolb, ber (Steppenteufel ba, ift ja beftän»

big um fte l^erum . . .

— toei^, mein Öieber, mei^ ba§ SlUes, unter=

il^n ber -öauel^ofmeifter : — aber . . .

— 3?eben!en Sie ,© ^nbrejitid) ! er fd)Iägt

mic^ gett)i§ tobt; fo ^ @ott lebt, er fc^Iägt mic^ tobt;

irie eine fliege f^Iägt er mic^ tobt; l^at ber eine!
belieben Sie felbft ju betracfjten, \vae für eine er
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]^at; mal^rl^aftig, eine bie öon unb

^of^areü. *) ©r ift ja taub, Jiauet unb prt nic^t,

U)ie er ]§aut! 3f)tn mu^ e§ üorfommen, ale ob er im

Sraume mit ben Rauften um fi^ f(^lägt. Unb ifm pr

S^ernunft ju bringen, ift feine ; ? barum,

iüeil er, (Sie toiffen felbft, ©atorito Srnbrejitj^, ftumm

ift unb bumm tt»ie ein ^. ©r ift 1^
S;i§ier, ©amrilo Stnbreiitfdt) ,

— ärger mie ein S^ier:

roarum foH je^t il^n ^n (graben !ommen? ^rei=

, mir ift |e^t Sllttee äiemlic^ gleid): altee 93iögli^e l^abe

auegel^alten, bur^gema(f)t, bin mie ein %op\ ge[(f)euert

— bin \a immer ein 93^enfd^

geblieben unb betraute mic^ nidjt einen bloßen %o^\,

ben man ffeuert!

—© gut, fd)on gut, brauc^ft nid)t auegumalen . .

.

— , 2)u mein @ott! ful^r ber @d)ufter mit

äßärme fcrt: — mann t)ört benn auf? ?
mein ©cööpfer! Sft ein ©lenb ol^ne (§:'^ ,
mein (&(f)i(f[al[, mein (S^icffal, i^'e bebenfe!

meiner Sugenbblütl^e l^abe üon meinem beutf(f)en *
meifter ©totffdiläge be!ommen ; in meinen [(^önften Öebene»

jal^rcn bin tion 30leineeglei(^en geprügelt, enb=

, im reiferen Stiter, mu^ 16) biefee erleben . . .

*) ein loloffaleg ©op^etftanbbilb in.
. Ueberfe|er.
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— , ^n 35utterfeele
,

fagte ©. Söoju biefe

2öeitläufig!etten !

— 2öie, , © Slnbrejttfd) ! 1 öor

prügeln ifiabe { 2tng[t,® 3(][. ,
mein unter öier ^ugen beftrafen

,
jeige mir aber öor

ben beuten 201)1, fo bleibe iu) ja immer ein

50^|; öon aber je^t erbulben

muffen . . .

— S^lun
,

pacfe 3)i(^ , unterbrad) i:^n ®1 unge»

bulbig.

Mimott) ö)anbte fid) um unb ging langfam baöon.

— ©efe^t aber, er ö)äre nid)t ba, rief i^m ber ^au§»

l^ofmeifter: — 3)u felbft, tt)i(ligft S)u ein?

— S)ann atterbinge tt)ürbe id) meine @imt»illigung

verabreichen! erinieberte ^apiton unb ging l^inaue.

2)ie IBerebtfamfeit oerlie^ il^n felbft in r>er5tt)eifelten

%uUtn nid)t.

|)aUö^ofmeifter f^ritt einige im 3intmer

auf unb ab , lie^ er Tatjana rufen.

©inige Stugenbticfe barauf trat biefe !aum prbar l^erein

unb blieb an ber ©d)tt)elte ftel)en.

— 2öae befel^Ien ©ie, © Slnbrejitfc^? fragte

fte mit leifer (Stimme.

S)er ^auylf)ofmeifter bitcfte fie ftarr an.
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— «^öre , fagte er freunblic^ , 1 l^etratl^en ?

%k gnäbtge ^rau l^at für einen 55räuttgam '-
gefugt.

— 3u 25[, ®1 Stnbreiitfd). Unb t)at

mir bie ©näbige gum SBräutigam beftimmt? fe^te fte

unfc^Iüfftg l^ingu.

— 0imoü) , ben ©c^ufter.

— 3u S3efe^I.

— (Sx tft ein Iei(f)tfinntger — ^ ift voai)x.

S)ie gnäbige ^rau rennet aber in biefem ^ auf ©id).

— 3u SBefe^I.

— @ babei ift . . . ba^ biefer S:aube,

ber ©araffim, 2)ir ben ^of 1. melden

l^aft ' nur biefem SSären anget^an? ©r fdilägt S)i^

am ©nbe tobt, biefer 53är.

— ©r fc^Iägt mic^ tobt, ©amrilo Slnbrejitfd) , auf

jeben ^aU fc^Iägt er mid) tobt.

— @^Iägt 2)i(^ tobt . . . , mir feigen.

2öie fannft fo fprec^en: er fd)Iägt mi(^ tobt? .f)at

er benn ba^ ditd)t, 2)ic^ tobt su f^Iagen ? fage felbft !

— 3« , {^ id) nic^t , ©amrilo Slnbrejitfd),

ob er ba§ fRcd)t t)at, ober ni(^t.

— ! l^aft il^m nic^t ettca öer«

fproc^en ...

— 5ßag meinen Sie?

^aue^ofmeifter fd)tt)ieg unb verfiel in ©ebanfen!
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— 3)u unfc^ulbige ©eek! murtrtelte er: —
gut

, fe^te er : — voiv barüber fprec^en,

te^t aber gel^e, Statjana; fe^e, 5)u Mft ein

gel^orfamee 507äbd)en.

Satjana fid) um, ftüMe ftd) einen ^ugenblicf

an ben S;i^ür[to(f unb ging l^inaue.

„SSielleid^t tüirb bie gnäbige ^rau big morgen biefe

^eirat{)ggej(^id)te öergeffen l^aben — backte ber'
meifter — ^ braud)e iu) fo jel^r ju beunrufjigen ?

Wlit biefem 9^aufbolb mx fdion fertig, fällt

©tiüae Dor — melben 1' ber ^oli^ei" ... — Uftin|a^ ! rief er mit lauter (Stimme feiner ^rau ju :

— tragen @ie mir bod) ben@ auf, 3Sere]^rtefte . .

.

Satfana fam faft ben gangen 2;ag nid)t aue htm

2Baf(^!^aufe l^eraue. 2tnfange meinte fie ettüaS, trod'nete

aber bann il^re S^ränen unb ging toieber an t^re Slrbeit.

Ä'apiton fa^ bie in bk SRa^t hinein in ber @! mit

einem ©efäl^rten üon finfterem Stuefe^en unb erjäpe

auefül^rlic^ , wie er in ^etereburg einem ^errn gebient

1), ber in alten ©tücfen ein unoergleic^lidier SOienfc^

gemefen fei, aber fel^r auf Orbnung gei^alten unb au^er*

bem ben fleinen ^el^ler an fid) gehabt 1), ^ er fi^

am Söein oft bee ©uten üiel getl^an, unb tüae nun ba§

tüeiblid}e ®efd)le^t beträfe, fo f)abt er alle „Qualitäten"

burdigemac^t .. . . S)er büftere ©efäl^rte l^örte feine (^^-

lung giemlid) gleid^gültig an, ale Äapiton ple^t erflärte,
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er einee Umftanbee gegmungen , morgen ^anb

an |t(f) legen, bemerfte, Seit, |1[
5u gelten , unb beibe fc^ieben grob unb |{
etnanber.

S)ie (£1 ^aue^ofmciftere trafen tnbeffen

nic^t äu. 2)ie Sbee Don ^apiton'e 9]er^eiratt)ung be=

f(^äftigte berma^en bie (Sbelfrau, ba^ [ie fogar bie 9lac^t

]§1 mit einer ®efeU[c^afterin, bie fte einjig unb aUein

gu i^rer Suftreuung in |(^Iaflo[en S^läc^ten im ^aufe

unb bie, glei(f) einem Sfla^tfu^rmanne, nur bei S^age fd)Iief,

fic^ nur baoon unterl^alten l^atte. ©amrilo bem

^rü^ftütf gur 39eric^terftattung erji^ien, il^re erfte

^rage: nun, ie gel^t mit un[erer^? ^Zatür^

1 antortete er i^r, ba^ ganj Söunfi^e bamit

gel^e unb ^apiton l^eute bei if)r fein ®efud) anbringen. 2)ie (Sbelfrau füllte fic^ nid)t ganj ]^1, unb

bef(^äftigte fic^ ni(^t lange mit i^ren Sßirti^fc^afteange»

legeni^eiten. ^auel^ofmeifter feierte auf fein 3immer

gurü(f unb oerfammelte einen ). S)er %aU erl^eifciite

atterbinge eine einge^enbere Prüfung. ^Xatjana ieberfe^te

fi(f) freiließ niujt ;
^apiton aber crflärte !ategorif(^ , er

l^abe nur einen, unb nic^t etraa ei ober brei Äöpfe auf

ben @(f)ultern . . . ©araffim marf SHten finftere , flüci)=

ttge SSIicfe ju , I)ielt ficf) beftänbig in ber 9Mf)e ber 2;rcppe

gum SJ^ägbejimmer, unb fc^icn ^u merfen, ba^ man nickte

®utee gegen il^n im (S^ilbe fül^re.
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2)ie SSerfammlung , 1 ber alte 2;afe(becfer,

mit bem @pi^namen DnM ©trun!, beitnol^nte, unb bem

bte Uebrigen mit großer 2((^tung begegneten, obgleich

Sfliemanb Don il^m |e ettüae ^nbereg : „alfo fo ftel^t'e,

fo : ja
,

\a, \a , " gel^ört l^atte , begann bamit , bo.^ man

^a^iton, ^{:, auf alle ^älte, in eine fleine

Kammer, in1 bie 2Ba[ferreinigung§m affine fic^ be*

fanb , einfperrte , unb ftd) [obann in 3^! üertiefte.

(5 natürlich \ gemefen
,
© feine Sufluc^t

l\x nel^men
; aber ©ott ! ba mürbe Öärm entfteljen, bie

gnäbige ^rau beunrui^igt rcerbcn — raelfie bann!

aber tl^un? ^a^ langer SBeratl^ung !am man ^u

folgenbem ©ntfc^Iuffe: 3D?eI)rfad) fd)on l^atte man bie 39e*

merfung gemalt, ba'i^ ©araffim Dor Srunfenbolben gerabe*

empfanb . . . 1, er, am

Sl^ore ft^enb , einen 5Petrunfenen unfic^eren @d)rittee , bie

auf einem Di)r, Dorbeitaumeln fa!^, menbete er mit

©ntrüftung ba^ ©efi^t . ® bal^er befcfiloffen,

Satiana oeranlaffen , baB fie fid) betrun!en ftelte unb

taumelnb an ©araffint üorbeigefie. 2) arme 9)Zäbd)en

iniberftrebte lange, man überrebete fie aber ; unb bann

fa^ fie aud) felbft ein, ba% fie auf anbere SBeife i:^ren

(Sourma^er nic^t loe !önne. ©ie mad)te ftd^ auf.

^apiton aue feinem 3}erfd)Iu§ l^erauegelaffen :© betraf \a aud) i^n. ©araffim fa§ auf einem

^foften am %\jQXt unb fragte mit feiner ©c^aufel ben
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. . . 2( ©den , t)inter S^ßrJ^ängen an

^^ßttftß^n ^ugen auf if)n gerietet . . .

2)ie t gelang 20[. er Tatjana ge^

Xüaf)x , nidte er , feiner ©etool^ni^ett , mit

freunbli(i)em ©runden ju , bann J^eftete er ben feft

auf fte, lie^ bie ©d)aufel auä ben ^änben falten, fprang

auf, näherte | il)r, unb ftrecfte fein ©eftc^t bem irrigen

entgegen . . . 5)ie Stngft ma(l)te fte mei)r !,
fie f(^Io§ bie ^ugen ... (£r fa^te |te bei bem,
fii)Iep|3te fie über ben gangen ^of , trat mit i^r in

3immer, bie Sf^atl^oDerfammlung ©i^ {)ielt unb

ftie§ fie ol^ne Söeitereö bem ^apiton ju. Satfana

mel^r tobt lebenbig . . . ©araffim blieb einige Seit

ftet)en, blidte fie an, machte eine mit ber,
läd^elte neräi^tli^ unb ging mit ferneren dritten auf feine

Kammer. §> jum anberen Sage !am er ni(f)t gum ^ox-

f^ein. SSorreiter 2(ntipfa ergäl^Ite fpäter, er 'i)abt

eine (Spalte gefeiten , mie ©araffim , auf feinem

.53ette fi^enb unb bie an bie Bange gebrüdt, leife,

gemeffen unb nur bann unb grunjenb — gefungen,

b. f). unb l^ergemiegt, bie ^ugen jugebrücft unb

mit bem ^opfe gefc^üttelt "^, mie ^ul)rleute unb --
leute äu tt)un pflegen, fie i^re U)el^müt{)igen ©efänge

anftimmen. 2(ntipfa überfam 5lngft unb er Derlie§ feinen

Soften an ber ©palte. 21 ©araffim am folgenben Sage

öue feiner Kammer j^eröorfam, an if)m feine bcfon-
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SJeränbemng gu bemer!en. (5r , 21|, nur etoae finfterer, auf Satjana unb

^apiton l^ingegen gab er nic^t im ©eringften ^c^t. 2lm

felben ftellten fxd), mit ©änfen unter bem

Slrm,*) il^rer ©ebieterin cor, unb eine barauf fanb

it)xt ^oc^geit ftatt. biefem %^ blieb ©arafjtm'e

39enef)men in atten ©tücfen baefelbe, au^er etma, ba^ er

Don bem ^luffe 1) 2ßa[jer jurücffel^rte : er i^atte irgenb^

iDie untertriege bie Sonne ^erf^Iagen; unb am Stbenbe,

im Staue, beim 3ieinigen feinee ®aulee, ftriegelte er ba^

Xi)kx mir folc^er ©emalt, ha^ -- unb ff^xvoanfU,

mit ein1 nor bem äöinbe unb unter feinen ehernen

Rauften fic^ !aum auf ben iBeinen l^alten r)ermDte.

2)iee )1^ im ^^rü^linge. @ »erging barauf

ein ^af)Xj im öaufe be^felben i^atte fi^ ^apiton Döüig ju

getrunfen unD untaugli(i)ee

(Subject, fammt feiner ^rau, in ein entferntet 2)orf ge«

fc^afft. S;age feiner ^breife fiatte er fic^ an--

fange fel)r großmäulig gezeigt unb tierfld)ert, man

i^n möge unb eö felbft in'e 5ßfefferlanb,

fo er nic^t umfommen; ^| oerging

t^m ber 3^ut^, er fing an fammern, ba^ man )
ungebilbeten' 23lenfen fü()re unb ple^t fo fa,

*) (Sin. häufiger| jungen

@^eteuten ®änfe unb §ü^ner oon (SJratutanten bar*

gerat.
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^ er ft(f) ni^t einmal bte eigene^ aufgufe^en im

©tanbe ,- eine mitl eibige (Seele [ fie il^m auf bk

(Stirn, rücfte ben (S(i)irm gurec^t unb üopfte fie auf bem

^opfe glatt. § bereit , unb bie ^ui^rbauern

fd^on bie Seine in •^ Ratten, nur auf ben 3u=

ruf, „nun mit ©Ott!" martenb, um fortgufal^ren , trat

©araffim aue feiner Kammer, näl^erte 2;at|ana unb

fd)en!te ii§r jum Slnbenfen ein rotl^ee S^ud),

ba§ er für fie fc^on feit einem Saläre gelauft tiatte; 2;at=

|ana, bie bie ju biefem Slugenblitfe mit großem '-
mutige SBiberträrtigfeiten il^ree ÖebenS ertragen l^atte,

i^ielt e0 je^t | nic^t aue, traten il^r S^ränen in

bie ^ugen unb fie im begriff , § ^1)?
5U befteigen , fü^te fie ,

^riftlid^er (Sitte , ©araffim

brei aj?al. (Ex f^aiU fie an ben ©d)Iagbaum begleiten

unb aud) anfange neben btm ^^! t)in=

gegangen, 1 aber )1 auf ber ftiH,

fenfte bk ^anb jum ^bf^ieb unb ging ben ^lu^ entlang.

2)er Sag neigte bereite su ©nbe. ©araffim f^Ien=

berte langfam unb blicfte auf ba^ Söaffer J^tnab.

Pöpd) bäumte , ©ta im ©flamme

]^art am Ufer. (Ex beugte fict) nieber unb ein ei^

unb far geflecftee ^ünbc^en ^, ^, ungea(f)tet

3lnftrengungen , auf feinerlei Sßeife aue bem äöaffer

]^erauesu!ried)en im (Stanbe , | t)erauf arbeitete,

ieber i^inabglitt unb am ganzen burc^näfeten unb abge-
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magerten Selbe gitterte, ©araffim ba§ unglüdli^e

@e[d)öpf an, ergriff mit einer ^anb, barg in feiner

SSruft unb ging raffen ©c^rittee ^aufe jurütf. Sn

feiner Kammer angefommen, legte er gerettete ^ünb«

auf fein S3ett, bebecfte mit feinem ferneren Heber*

^, lief in ben (Statt StroJ^ unb bann in bie

itüdfie einem . SÖel^utfam fcfilug er

ben imM, breitete ba^ (Strol^ \§ unb ftettte bie

Saffe mit 1 auf ba§ SSett. arme^
mod^te pc^ftene brei alt fein, unlängft erft

fel^enb; ein Stuge f^ien fogar ttxoae größer

fein, ale ba^ anbere; üerftanb ni(^t, aue

einer Saffe trinfen unb fniff jitternb bie Saugen ^vl--

fammen. ©araffim fa^te mit ätoei Ringern Dorfi(f)tig

beim ^opfe, brücfte fein© gegen bk ,
unb ba^ ^ünbc^en begann mit @ier ju trinfen, fc^naubte,

f^üttelte \) unb fticfte babei. ©araffim fa^ ii^m lange

in unb bann in aue . . . 2)ie

gan^e SRa^t l^inburc^ mad^te er fic^ mit

f(^affen, legte ^ure^t, trocfnete unb Derfan! bar=

auf felbft an beffen (Seite in frieblic^en, rul^igen (S^taf.

^eine 3)lutter !ann mit i^rem ^inbe ^ärtlidier um»

gelten, tt)ie ©araffim mit feinem Söglinge. ==
ertüiee jtd) ale eine ^ünbin. 3n ber erften Seit

fel^r fc^raadfi, mager unb ]^^, unb

bilbeten unb glichen feine f^ormen fic^ jebod) aue, unb in

2ur06njeto'§ au§8Cto. SOSerlc, SSb. III. 21
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acf)t, ! ^Pflege feinee

klettere, zeigte [1 ein ganj leiblic^eö

fpamfc^er 91, mit langen O^ren, bufd^igem, auege-

bogenem (S^raeife unb großen, auebrucfeDollen Stugen.

(5 ©arafftm| pgetl^an, »erlief i^n

feinen Stugenblitf unb folgte i^m überall, mit bem Sc^toeife. (Sx liatte il^m einen Flamen gegeben -—

bie Stummen o^iffen, ba^ t§r SÖrummen bei Slnberen

2(ufmer![am!eit erregt — er i^atte 9Jlumu benannt,

^lle Öeute im ^aufe ^atUn lieb unb riefen

glei(i)falte SDZumu^en. © fei^r oerftänbig, freunb*

gegen Sebermann, liebte jebo^ ©araffim allein; biefer

felbft ^atte au^erorbentlici^ lieb, unb nid)t gern,

Slnbere ftrei^elten : für^tete er (5ta für ba§, ober ©iferfuc^t bei i^m — !ann

baio miffen! © medfte il)n 2)brgene Supfen an

ben 3fio(lf^ö§en, führte i^m ben alten SÖßaffergaul, mit1 in großer ^reunbfc^aft lebte, beim 3ügel ^u,

begleitete mit mistiger SDZiene an ben ^lu^, l)ielt bei

feinem iBefen unb feiner Schaufel, unb geftattete

Dliemanbem ben eintritt in feine Kammer, ©r i^atte

eigene für baefelbe eine Deffnung in feiner % ange«

bracht unb ba§ festen begreifen, ba^ nur

in ©arafftm'e Kammer fein eigener unb faum

in biefelbe gekommen, fprang bal^er aud) fogleid^ mit

5ufriebener 3DZiene auf'e Sett. Sei ^6:)t ferlief nid^t,
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bellte aber nic^t o^ne Unterf(^ieb, anberen

bummen ^offötern, bk, auf U)Xin Hinterbeinen fi^enb,

ntit emporgeftretfter@ unb gugebrücften ^ugen,

aue öangemeile gegen bie ©terne, unb^ brei Wtal

^intereinanber betten, — nein ! S)ie feine (Stimme SJlumu'ö

erfc^attte nie D^ne ®runb: entmeber ein ^^rember,

ber am Saune Dorüberging, ober i^atte irgenbnjo

ein Derbäc^tigee ©eräufd) öerne^men laffen . . .

einem 3öorte, eo ein üorjügli^eji» Sßctc^ter.

auf bem ^ofe lebte au^er i^m ein alter ^öter, non

gelber ^arbe mit fc^mu^igbraunen ^yleden, mit Silamen!, bod) er nie, felbft nict)t bei 6)1, mn
ber ^ette gelaffen, unb feiner terfäe fi bemüht,

Derlangte er nit ^ — er lag in feinem

(Statte ^ufammengefauert unb lie^ nur feiten ein I)eifere6,

faft lautlofe» Letten l^ören, ba^ aber foglei iebev Der»

ftummte, ale fäi^e er felbft bie 9lu^lofig!eit beffelben ein.

3n l)errfaftlie !am 3Kumu nit, unb

©araffim^ l)ineintrug, blieb fie ftete jurücf unb artete

ungebulbig auf an ber (5ingangetrep:pe, inbem fie bie

Di^ren fpi^te unb beim geringften ®eräuf I)inter ber

ben ^opf balb ret, balb linfe breljte . . .

2(uf biefe Söeife »erging ein Sa^r. ©araffim

lag feinen aufnet6bienften 1 oor ob unb

mit feinem ®eficfe gan^ aufrieben, ale^ ein un=

erarteter SSorfatt eintrat . . . 2ln einem fönen (Sommer*

ai*
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tuQt nämli^ fpa^ierte bie ßbelfrau mit if)ren ®|=
f^afterinnen im ©aft^immer auf unb nieber. ©ie

bei guter Saune, la^te unb f^er^te ; bie ®e[ettf(i^afterinnett

Iahten unb {geraten gleid^falte, empfanben inbeffen inner--

feine befonbere ^eube: man \af) im ^^ nid^t

fel^r gern, gute Saune bie föbelfrau überfam, benn

nic^t nur forberte fie in folgen ^-äüen oon ^ unt)er=

gügli^ unb unbebingt eine gleite (Smpfinbungetüeife unb

ärgerli^, nid)t jebee ®efid)t Dor SSergnügen

erglängte, fonbern l^ielten biefe Slnfälte bei if)r

md)t lange an unb finftere Saune )
fjolge berfelben. jenem Slage ti^r 2tuf[te|en Dom

be^eii^net |; il^r beim Kartenlegen

alle üier ^erauegefommen : (Erfüllung bee @e=

ünften (fie pflegte immer am SDZorgen Karten aueju-

legend — ber S:§ee l^atte il^r befonbere1^
gef(I)ienen, ofür ba§ Kammermäb^en eine auebrü(fli(f)e

^Belobung unb ein Sel^nfopefenftüc! ale ©ef^en! erl^ielt.

3Jlit füfelic^em Säbeln auf ben runzeligen Sippen, fpajierte

alfo bie ©belfrau im ©aftjimmer umljer unb eben

an f^enfter getreten. 3Sor bemfelben befanb ft^ ein

©ärt^en unb genau in beffen SDHtte, auf einem S3eete,

lag unter einem Slofenftrau^e SÄumu unb nagte bel^aglid^

an einem. 2)ie ^belfrau ben 1).
— 5D?ein ©Ott! rief |te aue: — für

ein ift ?
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S)ie ©efeUf^afterin, bie , an 1 bie ^^rage

gerietet , gertetl^ in äu^erfte Seftür^ung; überfam

jte iene beärtgftigenbe Unrul^e, bie ]§ Untergebene

befällt, folange fte nic^t miffen, mie jte bie SBorte

xl^rer SSorgefe^ten ^u üerftel^en ^.
— 3 . • . i . • . öJei^ ntc^t, ftotterte fte l^erüor :

i^ glaube, er geprt bem (Stummen ....

— ®ott ? unterbrach fte bie ©belfrau : — ba^

ift \a aber ein allerltebftee ! laffen (sie i^erein'

bringen, ^at er fc^on lange? 2öarum l^abe

bie je^t ni(i)t gefe^en . . . Öaffen (Sie'e l^ereinbringen.

5)ie ©efeHfc^ afterin fc^oB in'e SBorjimmer unb gab

bem bort poftirten Wiener bie Orbre: 33ringt rafd)

l^erein! (Sie ift in bem ©arteten.

— 511^
,

fein ^ ift, fagte bie ©belfrau :

— ein fel^r netter S^lame.

— Sei, fel^r nett! ermieberte bie @efellfd)afterin. —
(Schnell, (Stephan !

(Stephan, ein fräftiger 5Burf^e, ber ba§ 2lmt einee

dienere »errichtete ftür^te über 1 unb ^opf in

Kartellen unb ergreifen, fie aber

gef^icft aue feinen f^ingern unb lief geftretften Saufee mit

gel^obenem (Sc^meife ju ©araffim, ber in biefem Slugen-

blide in ber) ein ^a^ rein fRüttelte unb umbre^te,

ale eine ^nbertrommel. @tep^an

bem ^unbe l^er unb ]^afcl)te il^m ifett ben SÖeinen
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fetnee ©ebtetere, ^ ^ aber

emcm ^rcmben 1 gefangen geben, fprang uml^er nnb

entf(^Iüpfte tl^m immer, ©arafftm mit 21 biefem

5treiben ju; ri^tete ftd) ©tepl^an auf nnb be-

beutete il^n eiligft Seiten, ba^ bie ©belfrau

bem begel^re. ©arafftm mar etroae überrafd^t, rief

jebocf) §DJumu gu , l^ob fie Dom auf unb über=

gab jte ©tepl^an. S)iefer trug in'e ®aft«

^immer, unb ftellte auf bm getäfelten f^uPoben. 2)ie

©belfrau rief mit liebfofenber (Stimme 3Rumu gu |.
3J?umu, bie niemale in fo ftattlic^e 9iäume gefommen

, fel^r erf^rorfcn unb lief auf bie % ju; Dom

bienftfertigen ©teipl^an \) jurüdgef^eu^t, brütfte fie

fi^ ^ittemb an bie 2Banb.

—, SJlumu, fomm p mir, !omm ^u

beiner ^errfciiaft, fagte ©belfrau ;
— fomm j^er,

bummee 2;^ierc^en . . . '^ab' ni^t ^urd^t . . .

— .^omm , SKumu, fomm p ber gnäbigen ^^,
mieber]^oIten bie ®efeIIfafterinnen, fomm,.

9)^umu aber faute betrübt um |, unb rül^rte

mt ber (Stelle.

— Springt il^r etmas ju effen, fagte bk ©belfrau. —
2öae für ein bummee SlJ^ier! milt nit jur errfaft.

Sßarum fürtet ?
— @ie \1 fremb, fagte fütern unb

mit fü^Iier (Stimme eine ber ®efeHfafterinnen.
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©tepi^art braute in einer Hntertaffe uttb fteHte

biefelbe Dor SJJumu . 2)iefe | rttcf)t einmal

baran, gitterte am ganzen Öeibe unb blicfte \oxtrüaf)xtnb

ängftlic^ um |1.

— , wa^ j^aft 2)u nur . . . fagte bie ©belfrau,

näl^erte bem, beugte fic^ nieber unb i\)n

ftreic^eln; 3)iumu aber »anbte !ram)3f()aft ben ^opf unb

geigte bie 3ä^ne. — S)ie ©belfrau jog rafd) bie .f>anb

imnd ...

2( auf einmal ftiU. aJJumu minfelte|,
aU ^) fie flagen unb fi^ entfc^ulbigen . .

2)ie ©belfrau trat auf bie < unb jog bie SBrauen

pfammen. 2)ie J^atte

fte erf^recft.

— 1 fdirieen ©efeUfcfiafterinnen ^: —
er ^at @ie bod) nid)t gebiffen? bel^üte ber ^immel!

(9Jfumu j^atte in ilirem ßeben ^^iemanb gebiffen):

, !
— Sragt il^n J^inaue, fagte mit üeränberter ©timme

bk alte . — S)ae garflige Silier! tok boa^aft

ift!

Unb langfam ummenbenb, entfernte fte in il^r

(Sabinet. 2)ie ©efeUf^afterinnen blitften einanber f(f)eu

an unb il^r folgen, fie blieb jebod) ftei^en, blitfte

fie falt an unb fagte: „tDoju ba^'^ id) f)abz © \at gerufen/' unb ging banon.
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2){ ®efellfd)aftermnen Qabm ©tepl^an in il^rer SSer-

^töetflung tin Seichen, er raffte auf unb marf jtc

| jur % i^inaue, gerabe »or ©arafjtm'e ^ü^e. —
©ine j^albe @tunbe barauf ]§errf^te im ^aufe tiefe @tilte

unb bie alte ©belfrau tl^ronte tüieber, büfter vok eine

©etüittertoolfe, auf il^rem 2)iDan.

201 geringfügige 2)inge, man'e bebenft, finb^ im staube, ben 3)Zenf(J)en an^ ber i5flff««9 b^

bringen !

§ jum ^benb bie ©belfrau übler Öaune, §
fict) mit 0liemanbem in ©efprä^e ein, rül^rte feine harten

an, unb braute bie S^a^t )1 5u. 3^t bäuctite, man

i^abe i!^r ni^t öon bemfelben fölnifdien SSaffer gegeben,

ba^ fle 1^ befommen pflegte, ba§ ffen ried^c

nadf) ©eife, meel^alb fte bie ^auel^älterin solang, bie

SBäfc^e p befd^nüffeln, mit einem SBorte, fte

feJ^r reizbar unb aufgeregt. 2lm anberen ^ fte

©affirilo eine (Stunbe frül^er ^ rufen.

— @age, ic^ bitte 2)i(^, begann fte, aU jener, nid^t

el^ne innere Unrul^e, bie© il^ree ßabinete über--

fd^ritten f)attt : — toa^ für ein l^at bie gan^e S^lac^t

auf unferm ^ofe gebettt ? id) fiabe md)t fd^Iafen fönnen !

— (Sin .i^unb . . . toae für ein .^unb . . . üielleic^t

ber (Stummen, braute er mit etmae unft^erer

(Stimme l^eröor.
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— § , ob (Stummen ober

^nberen [, genug, er md)t |1|
laffen. ! , 3JJaffc

nöt^ig ift! 2) möd)te i^ miffen. SBir

i^aben ja einen ^of^unb?

— ®1§, 1 J^aben einen, ben !.
— 3flun, voae brausen mir mel^r, benn

einen? Unorbnung !ommt babei Jieraue. @
ift fein SSorgefe^ter im ^\ — liegt

. Itnb l^ält ber ©tumme einen ? 5
f)at erlaubt, auf meinem ^ofe p l^alten?

(Heftern bin ic^ an'e ^enfter getreten unb ba lag ba^

%^kx in bem, 1) etraae ©arftigee ^^ingef^Ieppt

unb nagte baran, — unb i^abe bort &Iofenftötfe pf[an=

im laffen . . .

^ie ©belfrau l^ielt inne.

— ^eute mu^ ber fort üon l^ier . . .

prft S)u?

— 2öie (Sie befel^Ien.

— ^eute . Se^t aber ge!^! Söegen ber ^xtf)''

f^afteangelegenl^eiten i(^ 2)ic^ fpäter rufen laffen.© ging l^inaue.

'§ ©aft^immer ge^enb, ftellte ber ^auel^of»

meifter orbnunge^alber Sitnmerfc^elte Don bem %^,
0 fte geftanben j^atte, auf einen anberen im ©aale,

fc^näujte fic^ geräuf(f)loe bie ©ntennafe unb trat barauf
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in ^ S5oratmmer. 2)ort f^Hef auf einer 5Ban! <Bttpf)an,

in ber (Steüung einee gefaüenen ^riegera auf bem©^^
felbc, unb l^atte bie natften ^ü§e unter bem Olocfe, ber

il^m aU S)e(fe biente, fteif l^eröorgeflrecft. S)er «
j^ofmeifter rüttelte i^n waä) unb t^eilte il^m j^alblaut einen

35efef)I mit, ben <BU)p\)an mit einem l^alben ©äl^nen unb

l^alben 8 entgegennal^m. 2)er ^aue^ofmeifter ent>

fernte fic^, @tep]^an fprang auf, jog feinen ^aftan unb

bie ©tiefein an, ging i^inaue unb blieb beim ©ingange

[teilen. 9ilid)t fünf SKinuten »ergangen, ba geigte

fid^ ©arafftm mit einem großen SBünbel ^ auf bem

^, in Begleitung feiner uujertrennli^en a)?umu. (S)ie

©belfrau lie§ il^r @(^lafgemac^ unb ^abinet fogar im

©ommer l^eijen.) ©arafftm ftemmte mit ber Seite

gegen bie Sl^ür, ftie^ biefelbe mit ber (Schulter auf unb

brang mit feiner SSürbe in'e, rcä^renb 9}?umu, i^rer

®ett)olÖn]^eit gemä§, brausen auf il^n martete. 2)ie @e»

legenl^eit benu^enb, warf fi(f) (Stepl^an auf ben, tt)ie ein ^abic^t auf ein ^üd)lein, brücfte il^n mit

ber S5ruft an bie (5rbe, nal)m il^n bann unter ben 2lrm,

lief, ol^ne bie 3J?ü^e aufjufe^en, über ben ^of, fprang

in bie näd^fte^ unb ful^r eiligft auf ben Ströbele

marft. 2)ort fanb er balb einen ^^äufer, bem er bm

^unb für einen l^alben 9lubel überlief, ^ unter ber

iBebingung, bafi er i^n menigftene eine angebunben

j^alten foUte. darauf feierte er fofort jurüdE; »erlief in«
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bcffen, beüor er .^ erreicht j^atte, bte |!,
ging um ben ^of l^erum unb fprang aue einer .i^inter«

gaffe über ben Saun; üorbere Zf)ox fürchtete er

5u gelten, er ptte ©arafftm begegnen fönnen.

©eine %nx6:)t jebod) unnü^: ©araffim j^atte ftd)

fd)on Dom ^ofe entfernt. 5(ue bem ^aufe !ommenb, Der-

mi^te er 3Kumu fogleic^ ; er erinnerte ftc^ ni^t, ba^ jte

jemale oergeffen ^, auf feine ju märten, er

lief überall um^er, fud)te jte überall, rief fie in feiner

SBeife . . . ftür^te auf feine ^^ammer, auf ben,
auf bie ©äffe l)inaue, — ^ier l^in unb bort i^in . . . SSer*

fc^munben ! ©r manbtc an ^ofgefinbe, fragte mit

»erjmeifelten ©eberben bem ^unbe, inbem er bie

in einiger (Entfernung ßon bem ßrbboben aueftrecfte

unb mit ^ülfe berfelben ben ^u befdjreiben oerfuc^te

. . . ©inige mußten in ber Sl^at nic^t, voa§ aue5
, unb f^üttelten einfach ben ^opf, Slnbere

mußten unb labten i^m ^nx Stntmort in'e @efid)t, ber

^auei^ofmeifter aber nal)m eine äu^erft mic^tige 93?iene an

unb f(f)alt auf bie ^utfc^er. darauf lief ©araffim an^

bem ^ofe baoon . . .

(Se fing bereite an, bun!el gu , ale er gurüdf-

feierte. :) feinem ermübeten Sluefel^en, feinem un=

fixeren ®ange, feinem öon ©taub bebedten5 f)ätte

man glauben fönnen, er l^albe 9)loe!au =
laufen f)abe. (Sx blieb ßor ben ^enftern bee ]^errf(fiaft=
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^aufeä [teilen, ttiarf einen SBIicf auf bie Stuegangg«

treppe, auf vodä)tx ©inige t)om ^ofgefmbe ftc^ oerfammelt

i^atten, um unb grunjte einmal: „2)bmu!"

— 9Rumu 1 ortete uic^t auf ben 9fiuf. ©r ging

fort. Sitte folgten i^m mit , aber üliemanb

täfelte, 5Riemanb fagte ein SBort . . . ber neugierige

SSorreiter Slntipfa erjä^tte am näc^ften in ber

^, ber (Stumme f)abt bie gange ä)t l^inburc^ geftö^nt.

gangen folgenben XaQ geigte fic^ ©araffim itic^t,

fo ba^ ftatt feiner ber ^utfc^er ^otap Söaffer fai^ren

mu^te, momit ber ^utfdier 5ßotap nic^t gufrieben

. 2)ie ©betfrau fragte ©amrito, ob il^r Sefel^l boU--

ftrecft fei. ©amrito beri^tete, er fei üottftrecft. 2)en

näct)ften 5DZorgen t)erlie§ ©araffim feine Kammer unb ging

an feine Strbeit. 59ei Sif^e erfd^ien er, a^ unb ging

tt)ieber fort, ol^ne Semanb gu grüben, ©ein ©efic^t, ol^ne-

bei allen Siaubftummen, f^ien je^t glei(^=

fam oerfteinert. ) Sifc^e ging er mieber aue bem

.f>ofe, ni^t für lange, feierte mieber unb begab

foglei^ auf ben ^euboben. 2)ie )1 ) l^erein, eine

]^ 9Konbna{f)t. @ feufgenb unb ftc^ forttnäl^renb

uml^enoätgenb, lag ©araffim ba, ate er ptöp^ fül^tte,

ö)ie ii^n (Btrüa^ am Sfiotffc^oo^e gupfte; er gucfte am gangen

ßeibe gufammen, er^ob ben ^opf| nid^t, brürfte Diel-

me!^r bie Stugen gu; ba gupfte eö ii^n mieber, l^eftiger als

t)ort;er; er richtete fi^ auf . . . üor il^m fprang, mit einem
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(Stütf (Sd)nur um ben ^, i^erum. ©in lang-

gebel^ttter greubenfc^rei entfuhr feiner lautlofen S9ru[t; er

ergriff brütfte fie in feine Strme; in einem

Slugenblitfe l^atte fie i^m 9lafe, Stugen unb 35art belecft . . .

6r blieb einige Knuten finnenb ftel^en, ftieg bann be-

l^utfam üom .^euboben hierunter, um unb fobalb

er fid) Derfid)ert l^atte, ba^ ) 0liemanb bemerfen ,
fc^licf) er auf feine Kammer, ©arafftm f)atte fd)on Dorl^er

SSerba(f)t gel^abt, ba^ ber ^unb nic^t oerlaufen, fon=

bern man il)n auf 33efe:^I ber.öbelfrau fortgef^afft

^ ; bie Öeute l^atten il^m Seiten begreiflid)

gemalt, feine 9)Zumu auf biefelbe böfe geworben

— unb er befd)Io^, feine SÖ^a^regeln barnad) p ergreifen.

SSor 1 gab er 5Diumu SÖrob p effen, Hebfofte fie,

legte fte jur Sftul^e unb begann ^ barüber

nad)äufinnen, ujie er fie vod\)1 am heften »erborgen Italien

fönne. © oerfiel er auf ben ®eban!en, ha^ ^ünb*

ben Sag über in feiner Kammer ju laffen, nur oon

Seit Seit feigen imb 6) l^eraue»

jufül^ren. 3)ie Deffnung in ber üerftopfte er forg»

fältig mit einem alten, unb !aum graute ber 5Dbrgen,

fo er bereite auf bem |)ofe, fei norgefallen,

ja l^eu^elte fogar — unfd)ulbige Öift! — bie biöl^erige

Sfliebergefc^lagenl^eit in htm @efid)te. armen ©tum*

men fonnte nid)t in ben ©inn fommen, ba^

fid) burd) äöinfeln öerratl^en fönnte: in ber Sl^at
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halb im J^aufe befannt, ba^ ber

(Stummen prücfgefe^rt unb in feiner Kammer etnge[:perrt

,| tfieilg aue ^tleib mit i^m unb bem,
ttieilg aue ^ur^t, lie^ 0liemanb ] merfen, ba§

fein @el)eimni^ entbecft fei. 2)er ^aue^ofmeifter fragte

ben D^ren unb tröftete fxd): ,, mag eg

babei bleiben! ^offentlici) erfährt ©näbige ni(^t!"

2)afür aber an jenem Sage ber @tumme fo bienft«

eifrig, ie nie : er pu^te unb fegte ben ^of rein,

rupfte, bie auf , aUt ©räfer , gog eigen^änbig

aue ©artenjaune alte <Btäbt f)eraue, um fic^ ju Der*

fi^ern, ba^ fie ftarf genug, unb ftecfte fie bann felbft

mieber ein, — mit einem Sßorte, er rüt)rte fid) unb

fo gefdiäftig, fein fogar ber ©belfrau auffiel.

Sm £aufe bee 2;agee befugte ©arafjtm jmei 1 -
gel^eim feine befangene; fobali) bk 5Rac^t eingebrochen

, legte er fid) p i^r in ber Kammer, nic^t auf ben

^euboben, unb erft gegen ei U^r er fte ^inauö

in bie frif(^e ßuft. '^ er ^iemlic^ lange mit bem

«i^unbe auf bem ^ofe uml^ergegangen unb bereite im «
griffe , ^urücfjufe^ren, lie^ ^ l)inter bem

Saune, ber @eite ber ü^ebengaffe l^er, ein @eräuf

pren. fpi^te D^ren, nälierte ft fnurrenb

Banne, fnupperte um^er unb fing laut unb -
bringenb ju an. ® i^atte einen SSetrunfenen

ßuft, fein 9'latIager bort aufjuf1

.
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©erabe in biefem StugenbUcfe bie ©belfrau «
gerer „nerDö[er 5(ufregung" eingef! : biefe Stuf»

regungen ftettten flc^ bei i^r regelmäßig gar gu reid^»

Stbenbefjen ein. unertoartete SSetten f)atte fie

getoecft; fie befam ^eräflopfen unb rief ftö^nenb ben

SJlägben. 2)ie aufgefrecften 2)ienftmäben ftür^ten

if)x ine @Iafäimmer. „ , , i fterbe!'' 51
fie, unrufjig mit ben Slrmen um toerfenb. „2öieber,

tüieber biefer «punb ! . . . ^, laßt ben S)octor fommen.

©ie tüolten mi umbringen . . . 2)er, mieber ber! 1" Unb fte ließ ben ^opf jurücffalten, voa^

eine D^nmat bebeuten fottte. tief htm 2)octor,

b. f). äum ^auoarjte. 3)iefer Strjt, beffen

SSerbienft barin beftanb, ba^ er ©tiefet mit bünnen (Sol^len

trug, auf jarte Söeife ben ^ule ^u füllten Derftanb, Dier=

^e^n @tunben beo Sagee fIafenb >1, bie übrige

Seit -^inbur beftänbig (Seufzer aueftieß unb unaufprli

bie ©belfrau mit rftorbeertropfen tractirte, — biefer

Strjt eilte fogIei tjerbei, räuerte mit gebrannten Gebern

unb reite ber ©betfrau, fobalb fie bie Stugen mieber auf»

fIug, auf jtibernem ^räfentirteüer in einem 5ßeinglafe

bie munberiüirfenben 2;ropfen. (Sie naf)m biefelben ein,

aber foglei mit einerIiem 2;one in aug

über ben , über ©aiorilo , über il^r ®efi(f , ba^

Stile fie, bie arme, alte grau, vergäßen, S^liemanb 1'
-leib mit it)r füllte unb ^lle i^ren Zob ]^erbeiünften.
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UnterbeB 2)Zuntu 3" betten fort unb ©avaffim mutete

ftd) fru(f)tloe ab, ben t»on Saune fortjulocfen.

„2)a fängt . . . . . . an," laUte ©belfrau

unb Derbrel^te bie 5(ugen. Slr^t flüfterte einem'
etmae ju; bae) lief in ba^ SSorgimmer unb

ö)e(fte ©tepl^an, ber eiligft fortrannte, um© gu, unb© brachte in ber erften Aufregung ba^

gan^e ^au§ auf bie Beine.

©arafjtm manbte um, ,', 8id)ter unb (Statten

in ^enftern getoafir, al^nte nid)te ®utee, nai^m 3)?umu

unter ben , lief auf feine Kammer unb t»erf(f)Io^

in berfelben. ©inige Seit barauf oerfud^ten fünf ^erle

bei eingubrectien, fül^Iten iebocE) ben Söiberftanb be^

unb hielten inne. ©ainrilo tarn au^er Sttl^em ge»

laufen, befal^l ben öeuten, bort p bleiben unb bie ^um

^Ölorgen ju l^alten, rannte barauf aber felbft in

SDlägbe^immer unb trug ber älteften ©efellf^afterin,

Öiüboto öiübimonjua , mit 1 ^ufammen er %f)^2,

Sucfer unb anbere ^robucte ju ftel^Ien unb gu oer^e^ilen

pflegte, auf, ber ©belfrau gel^orfamft melben, ber

unglüdEUd^eriüeife mieber geJommen, er

morgen ni(^t mel^r am Öebcn fein, bie gnäbige ^rau

gnäbigft nit^t in Sorn gerati^en unb | nunmel^r

berul^igen. 2)ie ©belfrau aber mal^rfc^einli^

nid)t fobalb beruhigt l^aben, ber Slrjt nid^t in

ber ©ile ftatt smölf S:ropfen, bereu üolte niersig eingegoffen
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l^ätte: bie ^aft ^ äußerte feine 2öir!ung

— in einer 5Siertetftunbe fc^lief fie bereite feft unb rul^ig.

©araffim aber lag blei(^ auf feinem Säger unb brüdte

a)?umu feft ©^ ju.

2(m folgenben 33iorgen ermatte bie gnubige ^rau

jiemli^ fpät. ©atrrilo f)axxU i^xc^©, um fid^

formeKe Orbre einjul^olen, ben ©d)lupfu}in!el ©araffim'g

ftürmen, bereitete fid) felbft auf ein fc^mere^

©etüitter üor. (5 fam aber fein ©emitter. 3m 35ette

Uegenb, liefi bie ©belfrau bie ältefte il^rer ©efellfcE)afterinnen

5U fid) rufen.

— Sjüboto öiübimott)na, begann fie mit leifer unb

f^mac^er (Stimme — fie fpielte p Seiten gern bk in

ben ©taub getretene, üermaifte 5Rärtt)rerin , mobei, mie

jt^ öon felbft üerftel^t, SlKen im ^aufe fel^r1 ^u

SJluti^e — 0| öfübimotüna, @ie feigen, in1 3uftanbe iä) mid) befinbe; gel()en @ie, meine, in ®att)riIo ^nbrejitfci^, fprec^en @ie mit :
foHte mirflict) ein elenber ^unb für i^n me|r SBertl^ fjaben,

bie 3luf)e, \a ba^ öeben feiner ©ebieterin? 3d) mag

ni^t glauben, fe^te fie mit bem Stuebrucfe tiefen @e=

: — gelten @ie , meine Siebe , f)aben Sie bie

®üte, ge^eh (Sie ju ®au)riIo ^nbrejitf^.

Sjübom 8iübimou)na begab fic^ auf @1' Simmer.

ber ©egenftanb il^rer Unter^ialtung getcefen, ift un«

befannt; furje Seit barauf| bemegte ein Raufen

2ura6njeto'§ ouSgett). SBerfe, S8b. III. 22
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Seute über ben ^of ju ©araffim'e Kammer: üoran fc^ritt©, bie mit ber fefti^altenb , obgtei^

nic^t minbig ; neben gingen 2)iener unb^

;

aue einem ^enfter flaute Onfel ©trun! gu unb leitete

ba§ ©anje, b. ]^. er griff mit ben ^änben in bie

Suft ;
ben 33[1§ matten t)erfd)iebene @tellun=

gen annel^menbe, lärmenbe Sangen, üon benen bie Hälfte

öon ber ©tra^e gufammengelaufen . 2(uf ber[
%, nad) ber Kammer fül^rte, fa§ ein 2(ufpaf[er;

an ber% ftanben ei anbere mit ©tödfen. S)ie Sirep^je

erftiegen unb il^rer gangen öänge bt^,^^t.© trat an bie %, |1 mit ber ^auft an hk--

felbe unb rief:

— 5lufgema(^t!

©in gebämpftee lie^ fiören; erfolgte

aber feine 2(ntort.

— fottft 2)u! ieber^oIte er.

— Slber, ®arariIo 2lnbrej[itf, bemerfte üon unten

j^inauf (Stepl^an: — er ift \a taub — prt 9'lit.

Iaten auf.

— 2öae fangen ir aber an? erieberte öon oben

®.
— ©r f)at bort ein in ber S^ür ,

antortete

(5tepl)an: rül^ren ©ie mit htm (Stotfe barin.© beugte fi nieber.

(5r mit einem ?Roä oerftopft, .
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— (Stoßen Sie bod) ben diod hinein.

2öieber fic6 ein bumpfee8 i^ören.

— ^ört S^r, i^ört 3^r, er Derrätl^ [ felbft, --

merfte Semanb im Raufen unb tnieber gelabt.

©Gtürilo fragte ftc^ l^inter ben DI)ren.

— 0lein, 33ruber, er metter fort: — ben

magft felbft l^ineinfto^en , öuft l^aft.

— 55>arum nic^t? id) tl^ue .
Unb bamit fletterte ©tep^an l^inauf , ergriff ben ^tod,

ftie^ ben l^inburc^ unb begann mit bem @tocfe in

ber Ceffnung um^er^ufal^ren, inbem er bagu rief: !omm

fieraue, !omm l^eraue!" 01 er bamit befäftigt,^ bie % ber Kammer raf aufgeriffen mürbe

— ba§ ganje ©eftnbe ftürjte fopfüber bie Sreppe l^inab,

^amrilo ^uerft. Dnfel Strun! t)erfIo§ ba§ genfter.

— nu , na nu , rief ©amrilo Dom «^ofe i^inauf :

— 5Rimm in ^t, i roerbe i!
3flegungeIoe ftanb ©arafftm an ber @. Unten

an ber Sreppe l^alte |1 eine SSoIfemenge gefammelt.

©araffim blidte auf aüe biefe ^euten in „beutfer"

0eibung oon oben l^erab; er l^atte bie nafftg

in bie ^dU geftemmt; in feinem rotl^en 25auer^embe er=

fien er mie ein Oliefe im SergIei ju ben Slnberen.

©amrilo trat einen @ritt oormärte.

— S)u, fagte er : — mir feine ®efiten !

22*
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Unb er begann i^m begreiflich ju,

^ bie ©näbige feinen forbere: gieb

fogkic^ ^eraue, fonft gei^t 2)ir f(i)limm.

©araffim blidtt ii^n an, miee auf ben ^unb, machte

mit ber eine ©eberbe an feinem, ob er

eine ©klinge ^ufammenjöge unb fal^ ben ^auei^ofmeifter

babd fragenb an.

— Sa, \a, ermieberte biefer mit bem ^opfe nicfenb:

— \a,.
©araffim fenfte ben SSIid, fRüttelte ft^ bann ^,

n)ie0 auf , bie ]^ biefer Seit neben

il^m unfct)ulbig unb neugierig bk Di^ren

baftanb, mieberl^olte bk ©eberbe bee ©rbroffelne an feinem

unb uQ bebeutungeDotl an feine S3ruft, vooUU

er betl^euern, ba^ er bie S5ernic^tung ^' felbft über=

nel^me.

— 2)u tt)irft betrügen, gab ©atcrilo

Seichen jur Slntmort.

©arafjtm blidte i^n Dera^tungeöoÖ lu^elnb an, f(i)Iug

normale öor bie SSruft unb marf bie gu.

Sitte blitften einanber f^ojeigenb an.

— 2ßae fott ba^ i^ei^en? begann ©amrilo. — ©r

f)at eingef(f)loffen ?

— ßaffen ©ie i^n, ©aiorilo Stnbrejetfti), fagte <Bkpf)an :

— er ttJirb Italien, er öerfproctien i^at. @o ift er . .

.

2öenn er Qtrioa^ öerfpri^t, ift gemi^. 2)arin ift
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er ni^t Unfereiner. 20 xoaf)x tft, bleibt toaf)X.

Sa, \a.

— 3a voo^l, raieberl^olten 5(tte unb nidten baju mit

ben köpfen. 2)a§ ift roaf)x, 3« ,
ja.

£) (Strun! öffnete fein ^enfter U)ieber unb fagte

glei(f)falte : „i« r i«."

— fHun, meinetfialben , mir feigen, emieberte© : — bie foH aber bleiben . . .

, 3)u , Serofd)! ! fefete er ^, inbent er jt(f) an einen

bleiben ^erl, in furgem, gelbem ^HanÜnrocf, ben fogenannten

©ärtner , ttjanbte : — S)u l^aft \a nid^te ti)nn ! nimm

ben (Stocf unb fe^e 2)ic^ bort l^in; fobalb nur ba^

©eringfte bemerfft, läufft fogleic^ mir!

Serofc^fa na^m ben @totf unb fe^te fic^ auf bie unterfte

©tufe ber ^^reppe. 5)ie SDZenge jerftreute jtd), einige

loenige 3^eugierige unb bie 3nngen aufgenommen, ©amrilo

feierte ^aufe gurüdf unb Iie§ burd) Sjübou)

^übimoujna ber ©belfrau melben, ba^ ^ auegerid^tet

fei, fc^icfte aber felbft, auf alle ^älte, bm SSorreiter

einem ^ßoliseibiener. 2)ie ©belfrau einen knoten

in S:af(^entu(^, go§ fölnifd^eg Söaffer barauf,

baran, rieb fid) bie @(^läfe, tranf ein paar Saffen 2:l)ec

unb f(^lief, immer unter ber 2öir!ung ber --
lorbeertropfen, mieber ein.

^ine ©tunbe biefem Sumult t^at bie

r»on ©araffim'e Kammer auf unb er trat l^eraue. (5r
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feinen ©onntagefaftan an unb fül^rte an

einer Sd)nur. Serofc^fa xücfte auf bie (Seite unb ^
ü^n öorbei. ©araffim ging auf ba^ S;f)or ju. Sie 3un=

gen, welche auf bem ^ofe befanben, folgten ii^m alle

fc^meigenb mit ben SBlicfen. ©r manbte fiel) nid)t einmal

um unb fe^te bie 3Jiü^e erft auf ber ©äffe auf. ®1
j^itfte ii^m^ (Später nac^. 2)iefer faJ^ aue bei-

nerne, ba^ er mit bem in ein 2ßirtl)el)aue ging

imb lüartete, er JDieber ^erauefäme.

3m Sßirtp^aufe fannte man (Saraffim unb üerftanb

feine ©eberbe, ©r forberte ^oi^lfuppe mit ^ «nb

fe^te fic^, bie Strme auf ben S;ifc^ geftü^t. 9)Zumu ftanb

neben feinem (2tul)le unb blidte il)n mit ii^ren fingen

Slugen an. 3l)V ^ell fef)r glänjenb : ein^, '^

fie öor Äurjem gefämmt . 1 braute

©arafftm ©up:pe. 6r brocfte
,

jerf^nitt

^ %\ in fleine €;tü(f(i)en unb fe^te ben Sieller an

ben SSoben. SJJumu ma^te an ba^ ©ffen, mit ber

ti^r eigenen Sierlidifeit , baffelbe faum mit bem ©(^näuj-

berül)renb. ©araffim fal^ if)r lange ju: ivoti fd)ere

SlJ^ränen rollten^ aue feinen Slugen: b\t eine auf

bie etirn bee (!), anbere in bie Äo^lfup^)e.

©r I)atte fein ©efitlit mit ber bzbtdi, --

geirrte bie Hälfte ber ^peife unb trat, ft^ belecfenb, auf

bie (Seite, ©araffim ftanb auf, ^ offen unb

ging i^inaue, gefolgt Don ben 33licfen beö eta befrem-
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beten dienere. [! ©araffim ^erauefommen

\al), [prang er hinter eine, Ite§ t^n Dorbei unb folgte

tt)m bann mieber.

©araffim ging, oi^ne beeilen, meiter unb i^ielt

3)(umu immer an ber Seine. (5c!e ber ©äffe ge--

fommen , blieb er tüie nnjcl)Iüffig ftef)en, unb fc^ritt bann

ra[(^en ©c^rittee gerabe ber ^rimmbrücfe ju. Untermege

ging er in ben | einee im ^an begriffenen |§
unb ^olte fid) groei Stegelfteine, bie er unter ben Hrm

ftedte. SSon ber ^rimmbrüde lenfte er länge bem Ufer ab^

5u einer (Stelle, ^xod SBoote mit 3Rubern an( gebunben ftanben (er l^atte fie [ fcüi^tx be=

mer!t) unb fprang mit. in ba^ eine berfelben. (iin

alter, Iaf)mer «^erl fam aue einer S3retterptte fieröor, bie

an einer ©de einee ©emüfegartene aufgeriditet unb

f(^rie i^n an. ©araffim nitfte i^m aber mit htm

^opfe SU unb fo fräftig mit ben 3fiubern in'e äöaffer^

ba^ er in einem Stugenblicf , obgleid) er ftromaufirärt^

fu^r, tDof)! an {)unbert klaftern tneit bal)inglitt. 2)er

3tlte ftanb unb flaute i^m , rieb fi(^ ben

3uerft mit ber linfen, bann mit ber regten ,unl>

feierte ^infenb in feine ^ütte äurücf.

©araffim aber ruberte immer barauf . @
er au^erl^alb 3)ZDefaug unb fd)on geigten fxä) läng»

Ufern SBiefen, ©emüfegärten ,
gelber, Sßalbungen unb

33auer{)äufer. 2anbluft ef)te i^n an. (Sx jog bie ^^
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ein , neigte \ gu , öor i^m auf einem

tro(fenen Duerft^e — ber Soben bee Sootee

unter 2öaf[er — unb blieb regungeloe , bie mä^tigen

über ben beg ^unbee gefreu^t, wä^renb bie

©trömung ba^ 33oot langfam gegen bie (Stabt prücftrug.

©nblicf) ri(J)tete [ ©araffim auf, banb eiligft unb mit

bem 2(uebrucfe tiefer Erbitterung im @eft(f)t bie mitge^

nommenen (Steine an bie @, ma6:)tt eine (S^Unge,

legte jte5 um ben 1 , i^ielt ben über ben

^ empor unb blicfte il^m ^um lej^ten 9J^aIe in bie Singen

. . . 9)bmu fal^ il^n jutrauli^ unb furc^tloe an unb

tijebelte leidet mit bem^. Er manbte | ab.

brüdte bie 5lugen ju unb breitete bie aueeinanber

. . . ©arafjtm j^atte 0lic^te gel^ört, ^ furj aue*

öefto§ene ©el^eul ber faUenben, |
^lätf(^ern Söaffere; für i^n ber geräufc^DoUfte

Sag ftumm unb lautloe , ie für une bie ftiöfte Sfla^t

1 ift, unb ale er bie Singen ieber auff^lug, jogen

auf bem ^luffe tx)k juDor Heine Söellen, eine ber anberen

gleid)fam nadiiagenb, bal^in, vok ^uDor [fingen jte an

bie (Seiten bee Sootee unb nur in ber ^erne l^inter il^m

»erliefen Ufer ju eigentpmli^e meite SBafferringe.

@obaIb |! ©arafftm aue bem ®eft(i)te öcrioren

j^atte, er ^aufe jurütfgefeiert unb l^attc üon

SlÖem, )3) er gefeiten, 35eri(^t erftattet.
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— \, bemerüe (Stepl^an: — er tüirb --

fäuft i^aben. fann man fein, er

^\xoa% Derfprid)t . . .

Sm Öaufe bee Sagee \a^ ©araffim. (5r

l^atte m(i)t ju .^aufe gefpeift. 2)er 3lbenb leerem;

l\xm Slbenbeffen [teilten | 2lÜe ein, er aflein fel^Ite.

— ©in fonberbarer, ber ©araffim! fagte mit

freifc^enber (Stimme ein bicfee 2Bafd)tt)eib: — ?ann man

um einee tüiüen fo t»iel Umftftnbe! ,
ttjal^rl^aftig !

— ©arafftm ift ja l^ier gemefen, rief ©tepl^an,

inbem er mit bem Ööffel feine ©rü^e ^ufammenfra^te.

— 2öie? ?
— 5Run, öor ivotx @tnnben ungefäl^r. 3a «Jol^L

(5r ift mir am 2;i^ore begegnet; er !am gerabe ane bem

^ofe ]&eraue. mollte i^n über ben ^unb befragen,

festen aber ni(^t guter Saune. S^lun, unb ba J^at

er mi^ gefto^en ; nermutl^lidf) er mid) ein menig

auf bie ©eite f^ieben: ba§, foltte J^ei^en, Ia§ mi(f) in

9fluf)e — ber ^uff aber, ben er mir gerabe in! öerfe^te, ein ganj gepriger, an, au! —
Unb mit untDiE!ürIi(^er ©rimaffe frümmte fid^ ©tepl^an,

unb rieb ftc^ S^atfen. — Sa, fe^te er l^inju: — er

l^at eine gottgefegnete, ^ m\x^ man fagen.

labten über il^n unb begaben \.
5(benbeffen jur S^lul^e.
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Uatorbcffcn fd)ritt ,^u eben blofct etunbc, luil einem\ auf bem JKücfcn unb einem langen etoit in bev, öuf bct ^ . . . fd)en ^eerftva^e, ein ljoil)oe»vad)fenev

SBancv rilftiß unb unaufl)alt[am baljin. twuv (^kuaffim.

Ih- eilte, ü^ne fid) umi\ufd)aucn, nad) »C^aufc, in fein

2)üvf» tu feine .v>eimatl). 'Jiad)bem ev *J)iumu evtvänft

l^uttc, ev für einen Vluflenblid auf feine vSlanuncr

gefümmen, I^atte vafd) einifle ^abfcUöfeiten in eine alte

ißferbebedfe gemtdelt, baö fü eutftanbene ^Hinbel über bic

(Sd)ultet gemotfen unb \mx bann i)evfd)munben. :X^en

3Bc0 ^atte er fi^ fd)ün bamaiö, aKs et nad) Woc^rau

gebraut» flcnau flemevft; baö ^otf, uuo UHid)cni

bic öbclftau i^n I)atte tommeu (äffen, nld^t ttbcv fünf«

uttb^iuauäie äBevft uon bev .ipeevftvafje üb. (£r uutubevte

auf bcvfelben mit einev n^'^^^^ff^'" unuevunlfllidien SXiWjn-

Ijcit, mit einev Dev^^jueifelten unb ^u^letd) fveubißen Qnt*

fd)U>ffenl)eit fort. U\ fi1)vi(t bal)in mit »ueit ßeiJffneter

SBruft; fein { \mx ev»i)avtunö^4uUl unb ftavv in tie5 öevid)tet.

Öv eilte, alö ^avve feiuev bal)eim ble alte SKuttcr,

alö vufc fic i^n, ben lau^e in fremben Viiubevn, untev

fvemben V4niten ^.!Nevfd)oneuen, }^n fid) . , .

2)lc eben l)eveinbved)eubc lKad)t ftill unb nutvm;

auf bev einen 6eite, bovt, bie nntevfleoaurten,

\ bev .v>inunelcsvanb nod) Ud)t unb bebecfte fid) mit

leid)lem .MioH) im lelUeu €d)cine beö fd)eibenbeu "laßCiN,
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uuf bct anbcm [ticfl bereite ein imbc|timmt blaucö^
buntcl auf. Ihm bal)et brad) bic geteilt.

mn )[ jit)narrtcii rliiflö uml)ct um bic , . .

Warajfim fonntc fic nid)t l)ürcH, ami) uldjl baö Idfe,

iiacl)tUd)e y^Ulftcrn bcr, an iücId)Ctt feine «tüd)t(ticu

*JE4'ine i!)n Durbcitrußcn, büd) cntpfanb er ben bcfcmntcu

Suft bcö reifcnbcn Jltußflcnö, bet öon beti bunfelcn ^tU

bcrn ju i^m !)crübcrbtmiö, cv fül)lte ben Sinb, bct ^ci-

matf)ltd) ' |d)mcid)c(nb fein Wcfid)t anfäd)elte unb in feinem

unb 'i^atte fpicitc ;
er fuf) wie ber äSeg — ber

50 .öeintat^ — fdjnutöcrrtbe mic ein Jßfeil, ale

Jüei^id)er @treif fid) üor , \1) bie unä(il)lbarcn

eternc, bie auf feinen ^4^fab I)etnieberfd)icnen — unb fd)ritt

ftäftig unb mutt)i0 wie ein 85 fort, fo ba| bei ben

erftcn trlfd)cn etral)(cn bcr aufflcl^enben ®onne !»
tau bereitö fünfunbbrcifjio ilücrft lauter bem rüftifien

iBanberer geblieben war . . .

Btvei %^ barauf war er f4on ^u ^aufe, in feiner

AnitU', ,^um flru^cn 5kfremben einee Solbatenweibcei,

u)c(d)em biefelbe iüoljnung anflewiefen worben war.

^Jiad)bcm er öor ben |)el(l0cnbilbern fein ^iUt eerri^tet

(jaüe, begab er fid) ju bem Di)rffd)uläen. ©iefer war

anfangö etwaö erftaunt, bic Heuernte ^atte aber eben be»

gönnen: man gab C^araffim, alö einem tü^tigen $(rbeiter,

füfütt eine Senfe in bie, — unb nun ging
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&^) an alter Uxt, ein 1), ^
er[(f)re(fte, @ fetner @enfe an^ufei^en.1| f)atk man in SDZoefau, am XaQt

@ara[fim'e ^t, benfelben oermi^t. in feine

Kammer gegangen, l^atte barin uml^ergemü^lt unb ©amrilo

33eri^t erftattet. 2)iefer ^ingefommen, fiatte ftdf)

angefel^en, bie Steffel gejucft unb Den Stuefpruc^

getfian, ber (Stumme fei enteber banongelaufen , ober

j^abe sugleid^ mit feinem bummen ^unbe erträn!t.

ber ^oligei gemelbet unb ber ©belfrau i^inter«

bratfit. 2)iefe böfe, lamentirte, befal^l, il^n um

leben ^reie ieber ]^erbeiäufcf)affen , bet^euerte, niemale

ben SSefel^I gur ^öbtung bee ^unbee ertl^eilt p l^aben

unb gab fc^Iie^licf)© einen fo ftrengen 35erei§,

ba^ i|m bm ganzen Sag ber^opf^ unb er:
„,^m! !" ]^ert»orbra(i)te, bie i^n Onfel @trun!

ein bebeutungeDoUee „5Ru— ul^" toieber p (Sinnen braute.

©nbUd) fam bie 0^ac^rid)t öon ©arafflm'e eintreffen im

2)orfe an, bie ©belfrau einigermaßen berul^igt

; anfänglid) ote fie ben SSefeJ)! ertl^eilen, il^n un=

öerjügli^ 9)Zoe!au jurütfjuf^affen , erüärte jeboif), einen fo unbanfbaren 9)^enfc^en fönne jte nid^t

meiir brausen. Uebrigene ftarb fie felbft balb nadjl^er;

unb ben ©rben n\d)t nur um ©arafftm ni^t ju

tl^un, fonbern fte entließen § übrige ^ofgeftnbe

il^rer el^renmertl^en 5D^utter auf 3ine.
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) i^eute lebt ©araffim allein in feiner einfamen

^ütte; er ift gefunb unb !räftig loie ^uöor, arbeitet xok

äuöor für 35iere unb ift lüie juDor ernft^aft unb gefegt.

S)ie 01 aber J^aben bk SBemerhtng gemadit, ba^

er nad) feiner allen Umgang mit

bem meiblicfjen ©efc^let^t aufgegeben f)abi, \a er blitfe

fein fyrauenjimmer mel^r an unb l^alte feinen. „(S§

fei übrigene ein ©liicf für ii^n — erflären bie ^Bauern

— ba^ er feine ^rau nöt^ig ^: unb einen —
) brauste ber einen ! einen 2)ieb man

felbft an ben paaren nic^t in feine 2öo:^nung fdjleppen!"

(So gro§ ift bie ^ur^t öor ber Sfiiefenftärfe bee Stummen !

••

-r
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Sn g. 5Se^re'$ 35erlag in unb ^eßtr.

^^' 35erlag in Hamburg finb ferner er[(i)ienen:

Slutorifirte. I. big XII.

I. ^ätex utib ^ö^xie. 2. Slufloge.

SSanb . ^mc "glngCucaCic^e. ^as Jl^entcucr
b^s Lieutenants ^ergunott). @m

IV. ^as abeCtge ^eft. ^ret "^ortraits.

35anb V. ^iftonen. ^^cCene.

93anb VI. @tn c^ontg^ilear 6es Dorfes. ^trü^=

CtngsfCut^en.
VII. ^. 2. 3tuflage.

Vni. /^ aus'^ eines
IX. i gtägers. 2 93änbe.

X. ^^^.
XI. ^tiCCeBen. ^avt% ^ie erfie S-^ebe.. ^tt>ei §?reunbe. @ine fefffantc

g^efc^ic^te. ^a^oxv ^afftnßoff."^^ eines ^eßerfCüpflgen.
(^antCei un6 ^on ^uic^ote.

^ßrete pro [. J6 4. 50 ^., elegant in

öeinmanb gebunben cJS 5. 50 4
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